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

sammenarbeit zwischen verteilten Produktentwicklungsteams und verschiedenen externen Partnern

vorzustellen. Diese auf die Bedürfnisse der Produktentwicklung massgeschneiclerte Kommunikations-

infrastruktur wird hier als Design-Telecaoperation-Aichitektur bezeichnet. Die Partnerschaften wechseln ent¬

lang der Phasen des gesamten Produktentwicklungsprozesses hinsichtlich der gemeinsam zu bearbei¬

tenden Fragestellungen ständig, so dass ganz verschiedene entwicklungsrelevante Dokumente mit ver¬

schiedensten Partnern diskutiert werden müssen. Die Kooperations</fl//«r kann dabei beträchtlich variie¬

ren, so dass oftmals flexible Lösungen gefragt sind. Durch die zunehmende Globalisierung und Akqui-

sitionstätigkeiten der Unternehmungen, nehmen die Kooperationsc/«'/»«^/? zu. Die gängige Kommuni¬

kationsinfrastruktur in vielen Kiemen 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, entwicklungsrclevanten Dokumente herstammen und in Telekonferen¬

zen genutzt werden müssen. Heutige GAD/PDM-Systemen verfügen zwar teilweise über Kooperati¬
onsmodule, diese beschränken sich jedoch auf das gemeinsame 3D-Modellieren und decken demnach nur

einen sehr beschränkten Teil der vielfältigen Zusammenarbeitsformcn ab. Weiter sind die dort reali¬

sierten Architekturen für die verteilte, innerbetriebliche Zusammenarbeit ausgerichtet und sind daher für

die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zu aufwendig und nicht flexibel genug. Zudem sind die Kom-

mumkdiuonsriiöglichkeiteii beschränkt. Daher wird die hier vorgeschlagene Design-Telecoopcration-
Architektur als integrierte Kommunikationsumgebungfür die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit bezeichnet.

Damit die Projektleitung die Bedeutung einer an die spezifischen Verhältnisse der Produktent¬

wicklung angepassten Design-Telecoopcration-Architektur zu erkennen vermag, muss sich das Ver¬

ständnis über Umfang und Wesen der Konstruktionsmethodik grundlegend wandeln. Dazu wird in

dieser Arbeit ein erweitertes Produktentwicklungsmodell vorgeschlagen, das den der traditionellen Konstrukti¬

onsmethodik innewohnenden Fokus vom Individuum hin zum hbnteam und erweiterten, Team und von der

isolierten Problemlösetätigkeit hin zu Kern-Gruppentätigkeiten verschiebt.

Um die vielfältigen Nutzenpotcntiale einer integrierten Kommunikationsumgebung abzuschät¬

zen, wird anschliessend das temporale Weitigkeitsverhußtnodell vorgeschlagen. Anhand dieses Modells wer¬

den die unterschiedlichen Produktdaten, welche in einer Kooperation gemeinsam visuaüsiert und an¬

notiert werden müssen, charakterisiert. Diese charakteristischen Merkmale 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 operationalisiert.
Darauf aufbauend wird die Referenzarchitektur einer integrierten Kommunikationsumgebung sys¬

tematisch präsentiert und verschiedene Implementierungsaspekte werden diskutiert. Dabei werden

neben der Gesamtarchitektur, der Kommunikationsarchitektur und den notwendigen Integrations¬
diensten für den Zugriff auf die Produktdaten der Technischen Prozesskette, auch verschiedene typi¬
sche Anwendungen für die Telckooperation im Bereit h der Produktentwicklung- sogenannte Design-
Jekcooperation-Amvendungen - vorgestellt.

Abschliessend werden verschiedene betriebliche Reahsierungsstrategien für die Umsetzung im

Industriebetrieb diskutiert.
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Abstract

This thesis strives to present an impro\ed communication infrastructure to meet various needs

in a collaboratee product development environment. In modern product development core teams col¬

laborate intenselv with various external partneis as thev jointly develop a product. Therefore a special¬
ized communication infrastructure lor pioduct development is needed and coined in the term Design
1 elecooperation architecture Along the product development process the pertinent documents change con¬

tinuously. Therefore the need arises to access product data globally and to discuss decisions together

with different globally distributed external partneis The duration of cooperations can vary considciabh

This fact creates the need for flexible solutions. Cooperation distances increase as a consequence of

growing globalization and the growing number of mergers lhe present communication and collabora¬

tion infrastructure of small and mid-iange industry companies is often limited to telephone, fax and e-

mail. It is not able to face the growing challenge, mtensiu and complexity of worldwide Design Tele-

cooperation. These technologies are not computer integrated or embedded in the technical process

chain, which contains - within various originating CAx-bv stems - all product data along the product

development process. Present CAD/PDM-sv stems sometimes contain cooperation modules. Neverthe¬

less these modules are limited to /oint JD-rnode/ing and therefore focus on an important but singula! as¬

pect of Design Telecooperation and lack other forms and needs of distributed collaboration m design
Furthermore this architecture focuses on distributed company-internalcollaborations.Consequentlyitisnotsuitedforcollaborationscrossingthecorporateboundaries.Itlacksflexibilityandcommunicationrich¬nessandistoocumbersomeforaDesignIelecooperation,wherethereisonlyalimitedamountoftimeforthecoredevelopmentteamandanexternalpartnertocommunicate.HencetheproposedDesignTelecooperationarchitectureiscoined,integratedcommunicationenvironmentforthecollaborationbetweenthecoreproductdevelopmentteamandvariousexternalpartnersInorderfortheprojectmanagementtopeiteivetheimportanceofaDesignTelecooperationarchitecture,adaptedtothespecificneedsofproductdevelopment,itmustchangeitsrationaleofde¬signmethodology.Forthisreasonanenlargeddesignmethodologyisproposedhere.ThefocusliastoshiftfromtheuidnidiialperspectivetothecoreandextendedgroupperspectiveaswellasfromproblemsolvingtocoregroupactivitiesInordertoestimatethevariouspotentialutilitiesofanintegratedcommunicationenvironmentatime-valueprogressmodelhasbeendevelopedtoanalv/edifferentkindofproductdatatypesThesedif¬ferentkindsofproductdatatvpes.whicharepredominantaccessed,usedandannotatedmDesignTelecooperationsessions,areidentified.ThecharacteristiclcaturestoaccessanduseproductdatatnDesignTelecooperationsessionsbetweenthecoreteamandexternalpartnersarethefoundationoftheformulationofabstractrequnementsconcerningtheintegratedcommunicationenvironment.Thereaftertheserequirementsaieshownindetail,buildingontheanalysisofdifferentpracticalcasestudiesinDesign'lelecoopeiationBasedonthisgatheredknowledgeareferencearchitectureloranintegratedcommunicationenvi¬ronmentispresented.Differentimplementationissuesarediscussedandvariousimplementationpossi¬bilitiescompared.Thecentralbuildingblocksoftheintegratedcommunicationenvironmentareout¬lined:overallarchitecture,communicationarchitecture,integrationservicestoaccessproductdatafromvarioustechnicalprocesschainsandtvpicalDesignTelecooperationapplications.FinallydifferentstrategiestointroducetheintegratedcommunicationenvironmenttoIndustiu)Companytirediscussed.



I

I Einleitung und Problemerläuterung

Die beiden Aussagen: ..Engineering is essentially problem solving" [STARKEY, 1992, S. 125]

und
.,
Unsere Entwicklungsabteilung hat Probleme mit unseren wichtigsten Partnern aufgrund einer

unzulänglichen Kommunikation"1, stehen auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang. Die erste

Aussage entstammt aus einem konstruktionsmethodischen Lehrbuch, die Zweite wurde von einem

Industriemanager formuliert. Das erste Ziel dieser Arbeit ist es, den tiefliegenden Zusammenhang zwi¬

schen diesen beiden Aussagen aufzuzeigen und auf die Hindernisse hinzuweisen, die sich aus einem -

wie im obigen Zitat von STARKFA" widerspiegelnden - engen Verständnis von Produktentwicklung er¬

geben, zu erläutern und ein umfassenderes Modell der Produktentwicklung vorzuschlagen. Das zweite

Ziel ist es, eine Design-Telecooperation-Architektur zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen

dem Produktentwicklungsteam und verschiedenen externen Entwicklungspartnern zu präsentieren.
Die Anzahl solcher Produktentwicklungskontakte zwischen Mitgliedern eines Produktentwick¬

lungsteams und verschiedenen externen Partnern nimmt zu. wie auch die jeweilige geographische Dis¬

tanz zwischen den Partnern.2 Allgemein gesprochen sind dafür zwei .,Megatrends" verantwortlich:

Erstens bringt die alle Branchen der Geschäftswelt betreffende Globalisierung immer grössere Distan¬

zen zwischen kooperierenden Partnern mit sich. Zweitens resultieren durch die immer stärker zuneh¬

mende modulare Bauweise - bspw. prägnant festgehalten von [HUBKA, 1984. S. 195] - immer mehr

spezialisierte Industrieunternehmungen. mit denen innerhalb von Produktentwicklungsprojekten zu¬

sammengearbeitet und erfolgreich kommuniziert werden muss. [SPUR/KRAUSE, 1997, S. 577ff.] spre¬

chen in diesem Zusammenhang auch von der ..verteilten virtuellen Produktentwicklung". Das Schlag¬
wort „virtuell" verstehen sie zusammenfassend als eine auf unterschiedliche Umweltsituationen ausge¬

richtete, flexibel reagierende, prozessonentierte und mit modernen Informationstechnologien unter¬

stützten Organisation der Produktentwicklung. Des weiteren hat sich gezeigt. da.ss Industrieunterneh¬

mungen im Zuge der Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen immer mehr - in ihrer Natur ganz un¬

terschiedliche - Prqjektaufgaben flexibel an externe Beratungsfirmen abgeben3. Diese Projekt aufgaben
können das Anfertigen von Produktmodellen mittels Computet Aided Design (CAD)-Systemen oder von

Fertigungsunterlagen sein, was bspw. durch ein Konstruktionsbüro wahrgenommen wurde. Daneben

werden häufig auch komplexe Berechungsaufgabcn extern in Auftrag gegeben oder man zieht in der

Konzeptphase externe Moderatoren oder Designer zu Rate. In allen Fällen ist eine mehr oder weniger
intensive Kommunikation notwendig, dazu ist immer eine an die spezifische Situation angemessene,

möglichst semantisch mächtige Kommunikationsarchitektur Voraussetzung.
Eine weitere Motivation für diese Arbeit resultiert aus dem rasanten Wachstum im Bereich der

Informations- und Kommunikationstechnologien1. Dieses Wachstum bringt einen Innovationsdruck

(technology push) hervor, der durch die immer mächtiger werdenden Technologien einen Handlungs¬
bedarf für die Praxis entstehen lässt, diese Technologien gewinnbringend einzusetzen. Im Jahre 1998

Dieses Zitat stammt vom Geschäftsführer uuer schweizerischen Wcrkzeugmaschmenfabrik.
Währenddem quantitative Daten, die diesen Trend untermauern fohlen, finden sich qualitative Aussagen zum Thema.

Beispielsweise in [GÜNTHER El" \L., [996. S 117] „Tri mdustrv. engineering designers arc collaborating more and mo¬

re in (earns crossing department and even compam borders".

[WlGAND ET Al.., 1 997. S 791 ] beziehen sich m ihrer Aussage „When the proportion of tradilionalTv corporate internal

and even department-internal tasks will decrease and more tasks, together with the related information and communi¬

cation processes, will be completed evternalh. then this generalh implies an increase in (he physical distance between

communication partners." nicht nur auf die Beratungstatigkeiten, sondern treuen eine allgemeine Feststellung.
Für die Zwecke dieser Arbeit sollen che bcidui Begriffe zusammengefasst und der allgemeinere und weiterverbreitete

der Informationsteclinologic stellvertretend gewählt werden
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wurden von der Organisationjor Economic Cooperation and Development (OECD) [OECD, 1999. S. 79ff.] in

der Schweiz 964'000 Internetnutzer5, 24'R77 Web-Server (entspricht einer jährlichen Wachstumsratc

von 19,4%), im Jahre 1997 207'000 ISDN-Anschlüsse (entspricht einer zweijahrlichen Wachstumsratc

von 410%) gezählt. Trotz dieser hohen Wachstumsraten werden die sich neu bietenden Kommunikations -

technologien noch immer relativ zurückhaltend als neuartige Kommunikationsplattformen verwendet.

In der Kooperation und insbesondere in der Kommunikation mit externen Partnern werden immer

noch vorwiegend Telefon, Fax oder Email als alleinige Kommunikationsmittel eingesetzt, die jedoch

Limiticrungcn entweder hinsichtlich des kommunikativen Spektrums oder hinsichtlich ihrer semanti¬

schen Mächtigkeit haben. Wegen diesen Limitierungen wird oft noch gereist und somit viel Zeit und

Kosten auf sich genommen.

Dieser Zustand deutet einerseits darauf hin, dass die heute zur Verfügung stehenden modernen

Informationstechnologien (IT) als Kommumkationsmstrumentc zuwenig oder in zuwenig angemessener

Weise eingesetzt werden, andererseits auch darauf hm, dass die auf dem Markt bereits vorhandenen

Kommunikationsanwendungen zuwenig auf die Bedürfnisse der Produktentwicklung zugeschnitten
sind. In den Fällen, in denen erste Schritte in die Richtung einer projektbegleitenden Einführung und

Nutzung solcher allgemeiner IT, wie bspw. Internet-Kommunikationswerkzeuge, Videokonferenzsys¬
teme, Application-Sharing-Systeme getan wurden, ist die Akzeptanz noch ziemlich gering. Grunde

dafür sind, dass erstens die allgemeinen Compute! Supported Coopérative Work (CSCW)-Anwendungen, die

dabei zum Einsatz kommen, zu wenig auf die Bedürfnisse der Produktentwicklung spezialisiert sind.

Zweitens wird die spezifische Arbeitssituation, m der diese Produkte eingesetzt werden und die ver¬

schiedenen GSCW-Produkte selber, oft zuwenig analysiert, so dass für die jeweilige Arbeitssituation

Werkzeuge zum Einsatz kommen, die nicht primär für diese Arbeitssituation konzipiert wurden und

somit zu wenig Akzeptanz finden. Auf den Markt kommen diese GSCW-Produkte (vom Videokonfe¬

renzsystem, über ein Apphcation-Sharmg-System bis hin zu ersten spezialisierten Design-
Telecooperation-Umgebungen) mit unterschiedlichen IT-Architekturen, die nicht für jede .Arbeitssitua¬

tion gleichermassen geeignet sind. Diese IT-Architekturunterschicde werden von den Projektmitarbei-
Lern meistens nicht oder lediglich ungenügend wahrgenommen. Drittens wird der projektbegleitenden
Einführung von IT im Verhältnis zur ..ureigensten" Aufgabe der Produktentwicklung - im Verständnis

der traditionellen Konstruktionsmethodik - dem Erstellen von Fertigungsunterlagen, von der Projckt-

leitung zu wenig Priorität gegeben.
Letzteres deutet darauf hin, dass der konstruktionsmethodische Begriffs- und Wahrnehmungs-

apparat nicht auf ein modernes, umfassendes Produktentwicklungsprojektverständnis ausgerichtet ist.

Das Thema Design-Telecooperation und die sich bei einer angemessenen Berücksichtigung ergeben¬
den Implikationen für die Produktentwicklung werden in der konstruktionsmethodischen Literatur oft

nur am Rande erwähnt, aber nicht weitergeführt [KRAUSE ETAL.. 1998] [ULRTCII/Eppinger, 1995,
S. 3ff.l [Gross et al., 1996] [Gross. 1989. S.31| [Spur/Krause, 1997, S. 59Iff.] [Ehrlenspiel,

1995, S. 169f.] [DVM. 1994, S. 23] [HUBKA. 1981. S. 198]. Der dabei m der Produktentwicklung im¬

plizit verwendete Begriff des ..Projektes" wird oft noch zu eng auf die Erstellung von Fertigungsunter¬
lagen, aiso dem technischen Resultat verstanden. Somit wird den in der Ivonstruktionsmcthodik ver¬

wendeten rein ab!auforientierten Phasenmodellen ibspw. dargestellt: in [VDI-2221, 19^3. S. 9]) zu viel

Bedeutung zugemessen. Das konstruktionsmethodische Modell muss um die konzeptionelle Erfassung
der Realität, der vermehrten Kooperation mit externen Partnern in Produktentwicklungsprojekten,
erweitert werden. In der traditionellen konstniktionsmethodischen Modellierung des „Konstrukteurs"

Diese Zahl entstammt von der Untersuchung ..MA Net" der WFMF AG für Wcrbemedienforschung |WEM1\ 1999].
Sic bezieht sieh aul den sogenannten „Weitesten Nutzerkreis", d.h. von Internet-Nutzern, welche m den let/ten /wolf

Monaten das Internet benutzt haben.
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wird letztlich von einem isoliert tätigen „Problemloser" (vgl. das einführende konzise Zitat von STAR-

KEY) ausgegangen. Die hauptsächliche Schnittstelle der Konstruktionsabteilung liegt zur Fertigung.
Diese Schnittstelle behält auch unbestritten ihre Wichtigkeit bei, aber es gibt heute, aus den oben er¬

läuterten wirtschaftlichen und informationstechnologischen Entwicklungen, mehr Schnittstellen als

früher, und diese Schnittstellen gehen heute vermehrt über die eigenen Betriebsgrenzen hinaus.

I.I Das Phänomen der Design-Telecooperation

Menschliche Kommunikation ist uelfaltig in ihrer Ausdrucksweise und kann u.a. Sprache, Mi¬

mik, Gestik, Texte, Zeichnungen oder allgemein Dokumente umfassen. Diese unterschiedlichen Aus¬

drucksweisen sind auch in ihrer Signalnatur unterschiedlich, d.h. Sprache und Bilder sind inhärent

analoge Signale, währenddem bspw. Texte in ihrem Wesen bereits mathematisch-diskret und somit

leicht digitalisierbar sind. Mit der Entwicklung von CODEC'S0 lassen sich nun auch die inhärent ana¬

logen Signale digitalisieren. Dies hat zur Konsequenz, dass diese - obwohl in ihrer Natur unterschiedli¬

chen Ausdrucksweisen - im Wesentlichen als digitalisierte Daten einheitlich werden. In den achtziger

Jahren wurde der Prozess initiiert, die analogen Wide Area Networks (WAN) schrittweise durch digitale
Netzwerke zu ersetzen. Es wurden dabei voneinander unabhängige, digitale Netzwerk-Projekte gestar¬

tet. Diese Protokolle und Standards, welche sich jedoch m der Terminologie des Open System Interconnec¬

tion (OSI)-Referenzmodells auf unterschiedlichen Schichten befinden, können somit bzgl. ihrer techni¬

schen Aspekte nicht direkt miteinander verglichen werden. Gemeinsam ist ihnen jedoch die Zielset¬

zung multimediale Daten zu übertragen. Eines dieser Projekte, welches ein für Audio/Video- und

Textdaten integriertes Net/werk anbieten will, ist das Integrated Service Digital Network (ISDN). Damit ist

es möglich unterschiedlichste Ausdrucksweisen (Ton, Video, ..Daten") in einheitlicher Weise über ein

einziges digitales Netzwerk zu übertragen. ISDN ist heute in der Schweiz im Vergleich zur OECD

relativ stark verbreitet und immer noch stark im Wachstum begriffen (vgl. Tabelle 1-1). Es verfugt

jedoch über eine konstante, dafür aber relativ kleine Ubertragungsrate von 64 kbit/s je Kanal. Em

ISDN-Basisanschluss umfasst zwei Kanäle und stellt somit eine Gesamtübertragungsrate von

128 kbit/s zur Verfügung. Ende der 80er Jahre wurde die Netzwerkarchitektur des

Breitbandnetzwerkes Asynchronous Transfer Mode (ATM) initiiert7. Es ist dies eine Mischform zwischen

einem reinen Durchschaltnetz (bspw. Telefon- oder ISDN-Netz) und einem

Paketvermittlungsnetzwerk (bspw. Internet). ATM ist ein sogenanntes „virtual circuit switching'"-
Netzwcrk (Durchschaltevermittlung) und vermittelt ebenfalls einzelne Pakete (Zellen genannt), auf

einer einmal zwischen Sender und Empfänger aufgebauten, festen Verbindung. Im Unterschied zum

Pakctvermittlungsnetzwerk bleibt die zuerst ermittelte Route zwischen Sender und Empfänger
während der gesamten Übertragung dieselbe, die Routing-In formation ist. im Gegensatz zum

Durchschaltnetz. in den dazwischen hegenden Knotenrechnern verteilt. Die dabei erreichten

Übertragungsraten sind um Grossenordnungen höher als bei ISDN - das kein Breitbandnetzwerk ist -

und liegen im Bereich \on einigen Hundert Mbit/s3. ATM konnte sich aufgrund vielfältiger techni¬

scher Probleme in der Praxis noch nicht etablieren.

Ein „CODEC" ist der Teil eines KommuniLitionssvstems, welches die gesendeten Signale codiert und komprimiert
und die empfangenen Video- und/oder Andiosignale dekomprimiui und dekodiert.

7 Eine tlbersicht über die ISDN- und ATAf-Technologie gibt [IL\W,I\GFR/KLEIN. 1999].
8 Der Vergleich ist jetloch nicht angebracht, denn ISDN ist kein Breitbandnetz. ISDN wird jedoch weiterentwickelt /u

einem Breitband-ISDN <B-1SDN)
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Tabelle 1-1 Vergleich der Entwicklung von ISDN-Abonennlen in der Schweiz und in da OECD

1993 1995 1997 CAGR9

Schweiz

OECD-Durchschnitt

7'96010

891*174

69'459

2'552'241

207'000

7784718

410,0%

185,9%

Ein weiteres Netzwerk, das sich von einem reinen textbasierten WAN zu einem multimedialen

WAN-Net7werk entwickelt hat. ist das Internet. Durch das dem World Wide Web (WWW)-Dicnst

zugrundeliegende Hyper le\t liarnpoit Protocol (HTTP) wurde das Internet prinzipiell multimedial, da

unterschiedliche Multipurpose Internet Mai/ Extensions (MIME-T\pen definiert werden können. Das MI-

ME-Typmg - wie in der Abkürzung ersichtlich ursprunglich fur em multimediales Email entwickelt -

schafft fur den WWW-Browser-Bcnut/er einen transparenten Umgang mit unterschiedlichen multi¬

medialen Files. An jedes multimediale File wird vom "WWW-Server cm Attachment beigefugt, welches

dem Client angibt mit welcher Anwendung das nun folgende File geöffnet werden muss. Somit erhalt

das WWW fur den Benutzer einen multimedialen Charaktei AVenn man den Fakt betonen w ill, dass

über das Internet neben Bildern auch ical-time Audio- oder "Videoanwendungen genutzt werden kön¬

nen, spricht man auch \on der ,.Oon\ eigener" bzw. der Konvergenz der unterschiedlichen Dienste,

wie bspw. dem Telelondienst [MULLLR. 2000], Em Internet mit solchem Anwendungspotential wird

zu einem Konkurrenten fur em, nach dem klassischen Durchschaltnetz konzipierten ISDN, auch wenn

heute das Internet fur Real-Time-AnWendungen noch mit Leistungsproblcmen zu handeln hat. Die

multimediale Kommunikation über das Internet erfordert daher grossere Ubcrtragungsraten, als bisher

zur Verfügung stehen. 1 elekommunikationsdienstc werden aufgrund der Öffnung der einst monopolis¬
tischen Markte von immer mehr Firmen angeboten. Der Breitbandzugang zum Internet, und das Nut¬

zen der vielfältigen Kommumkationsdicnste, welche das Internet offeriert, werden somit fur viele

KMU's zum Thema.

Dennoch setzen sich immer mehr Internet-basierte Anwendungen, welche Audio- oder Video-

anwendungselcmente enthalten durch. Die im Juni 1998 von der [OECD, 1999] erstmals erhobene

Erfassung der Anzahl Audio- oder Videoanwendungen (vgl. Tabelle 1-2). gibt einen Eindruck über die

regionale Verbreitung solcher Anwendungen
o o o

Tabelle 1-2 Entwidlungvon Intet nef-ba weiten Audio- und Video-Anwendungen m der OECD

Domain Top Level Domain Audio % Video %

.com COM 269'809 45,3% 70765 32,7%

.edu EDU 66757 11,2% 72'634 33,8%

.org ORG 37147 6,2/o 7'140 3,3%

.net NET 44'693 7,5% 6'830 3,2%

.ch Schweiz 2'838 0,5% 1*113 0,5%

Restliche Domains 174785 29,3% 56759 26,4%

OECD 596*029 100,0% 214741 100,0%

Als Indikator wurde dabei, die mittels einei Suchmasthme ermittelte Anzahl Anwendungen ee-

nommen, die unter den jeweiligen Top Lu il Domann gefunden wurden [OECD, 1999. S Qß] Man be-

' Die Wachstumsraten sind als geometnsciies Mittel /u \eistehen welche ubu jeweils /ueijahie geiechnet sind Die in

[OrCD, 1999, S 79] vciwuick te B(/culmung einei compounded annual growth late
'

(CAGR) ist daher etwas me-

luhrend

0 Die Ausgabe [OECD, 1997, S 09] gibt fui 109} 9'031 Abonnuiten an In dei Ausgabe [OECD 1999, S /9] wurden

die Zahlen einiger Lander ohne Angabc \on Giunden nach unten komgieit Es wild von den aktut llaen Zahlen aus¬

gegangen
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achte aber, dass die Top Level Domain „.com" schon immer von der Internet Assigning Number Authority (I-

ANA) bzw. von der 1998 neu gründeten U.S.-non-profit Nachfolgerin Internet Corporation fin Assigned
.Names and Numbers (ICANN) auch für alle nicht-amerikanischen Unternehmungen freigegeben ist. So¬

mit ist diese Domäne nur bedingt ein „nationaler" Indikator. Bei den Audio- und Videoanwendungen
wird nicht zwischen real-time bidirektionalen (wie in der Internct-Telefonie verwendete) oder einfa¬

chen stalischen Anwendungen (z.B. ein Video betrachten; unterschieden.

Erste praktische Nutzungen der sich bietenden Basistechnologien - in dieser Arbeit wird v.a. auf

die Internet- und ISDN-Basistcchnologie eingegangen - im Bereich der Produktentwicklung gehen in

unterschiedlichste Richtungen.
Um den Einsatz von IT zur Unterstützung spezifischer Aufgaben zu planen - oder später zu

beurteilen - ist das Konzept des Anwendungsszenarios massgebend,

DEFINITION: Anwendungsszenario im weiteren Sinne

Ein Anwendungsszenario im weiteren Sinne umfasst die informationstechnologische Unterstützung mehre¬

rer Kommiinikatiompar tnei, die m definierten Rollen agieien, in ihrem Besheben gemeinsam eine Aufgabe
ZU erledigen, koordinieren oder zu besprechen.

IT und Anwendungsszenario müssen weitgehend aufeinander abgestimmt sein, damit in der

Praxis von einem „erfolgreichen" Einsatz von TT gesprochen werden kann. In Kapitel 4.1 wird noch

vertiefter darauf eingegangen.
Im Folgenden werden einige typische Anwendungsszenarien von Tclckooperationsanwendun-

gen, die in der Produktentwicklung zum Einsatz gelangen, erläutert, um das weite Einsatzgebiet solcher

Anwendungen innerhalb der Produktentwicklung zu veranschaulichen. Anschliessend wird daraus das

spezifischere Phänomen der Design-Telccooperation herauskristallisiert.

Die neben dem Telefon älteste, synchrone und bidirektionale Telekooperationsanwcndung ist

das Videokonfeienzsysfem (VKS). Bereits am 9. April 1930 fand die erste bidirektionale Videokonfcrcnz

zwischen den Hauptsitzen der Bell Labs und AT&T in New York statt. Dies nachdem einige Jahre
früher, am 7. April 1927 eine unidirektionale Videokonferenz zwischen New York und Washington
D.C. stattfand [RAMAMOHAN Rao/SRINTVASAN, 1985, S. 1], In den achtzigerJahren wurden zur Un¬

terstützung von Managementaufgaben auch m Industneunternehmungen erste aufwendige Mehrper¬
sonen-Videokonferenzen zwischen verteilten Standorten durchgeführt [Sabri/Prasada. 1985. S.

238f£] [KENYON, 1985, S. 26211".]. Typische MehrpersonenATvS umfassen aufgrund der relativ gros¬

sen Anzahl Teilnehmer, die in solchen Aufgaben involviert sind und der gewünschten hohen Bildquali¬
tät z.T. mehrere Kameras und Bildschirme. Heutige Mehrpersonen-\TCS benötigen Übertragungsra¬
ten von sechs ISDN-Kanälen <384kbit/V und sind von ihren Gesamt rcssourcenerfordernissen immer

noch recht anspruchsvoll, so class man oft eigens dafür eingerichtete „Studios" benötigt. Bild 1-1 zeigt
eine typische Architektur eines solchen Mehrpersoncn-YKS. Um Dokumente oder kleine Objekte zu

übermitteln werden flankierend Dokument- oder Objektkameras eingesetzt.



Schwenkbare Kamera

Objektkamera
zur Uebermittlung

von Dokumenten oder

kleinen Objekten

Fernsehbildschirm

Lautsprecheranlage

Umgebungssensitives Mikrofon

Bild 1-1 Architektur eines Mehrpersonen-VKS

VKS können nicht nur bilateral eingesetzt werden, sondern können auch mehrere Standorte

miteinander verbinden, was gerade bei Management-Meetings wie bspw. eines Projekt-Reviews, nütz¬

lich ist. Dazu müssen die einzelnen Teilnehmer mit ihrem VKS eine Multipoint Control Unit (MGU, an¬

rufen, welche als Konferenzserver dient und die verschiedenen Standorte miteinander verbindet. Sol¬

che Mehrpunktkonferenzen können in zwei Konferenzmodi durchgeführt werden, entweder als,.Con¬

tinuous Presenee"-Konferenz. wo immer alle Parteien gleichzeitig sichtbar sind oder als „Switched Dis-

plays"-Konferenz, wo immer nur eine Partei jeweils sichtbar ist iz.B. die sprechende) [SCHAPHORST,

1999, S. 1471T.]. Flankierend zu einer Videokonferenz kann auch eine Datenkonferenz geführt werden,

wo mittels Application Sharing bspw. Folien allen Parteien gleichzeitig und synchron vorgeführt
werden können (vgl Bild 1-21 Der Vorbereitungsaufwand Aufbau, evtl. Installation, Bestellung der

MCU etc.) und die Kosten für solche Mehrpunkt-Videokonferenzen, an der an jedem Standort auch

mehrere Leute zugegen sind und somit überall Mehrpersonen-VKS eingesetzt werden müssen, sind

relativ hoch.

Seit anfangs der neunziger Jahre sind auch kleinere und billigere VKS für den Einsatz in PCs

auf dem Markt erhältlich [BRITTAN, 1993. S. 59]. Diese Systeme sind als Ergänzung zu Telefonen im

Gespräch zwischen zwei Partnern gedacht (Einpersonen-VKS'i und können zusammenmitApplica-tion-Sharing-Systemen(z.B.sogenannte'Whiteboardsverwendetwerden.WhiteboardundApplicati¬on-SharingsindBegriffe,dieoftsynonymgebrauchtwerden,obwohlsieeigentlichunterschiedlicheTelekooperationsanwendungenbeschreiben.DerBegriff..ApplicationSharing"bezeichneteineTele-kooperationsanwendung.diedasgemeinsame,bidirektionaleBearbeitenvonspezifischen,gemeinsambenutztenAnwendungen,diemindestensbeieinemderKonferenzpartnerlokalinstalliertseinmüssen,ermöglicht.Ein„Whiteboard"hingegenisteinespezifischeeinemNotizblocknachempfundeneAppli-calion-Sharing-Anwendung,welcheeserlaubt,gemeinsamaufeinemNotizblockzuschreiben,zuzeichnenoderObjektez.B.durch„Leuchtstifte"zumarkieren[WOHLGENSINGERETAI,,1998,S.290].ErsteImplementierungenvonWhiteboardssindbeschriebenin[GreenbergETAL.,1993,S.609ff.]undwerdeninKapitel5.3.2nähererläutert.KommerzielleAnwendungenindiesemBereichvereinigenindenmeistenFällenbeideFunktionalitäten.



Gemeinsamer

Arbeitsbereich:

Application Sharing

Mehrpersonen-
Videokonferenz j

Bild 1-2 Beispiel einet Aleinpunkt-Videokonfn enz inklusive eines \hhipunkt-Appluation-Shanngs mit vier Slandoi-

ten, durihgefuhrt anlasslich ane\ Reuiew-Alutmgs des KlI/\V^AIO-Pio]ekks 4040.1 „CADShme: Telehoopeiation
mit exfeinen Pajfnern''

In der CSCW-Forschung "wurden bereits einige Telekoopcraüonsanwendüngen realisiert, die

sich teilweise durch einen verhältnismässig aufwendigen Einsatz von IT-Ressourcen und durch einen

relativ weiten Anwendungsbereich charakt irisieren lassen. Das Projekt TeamWorkstation [ISHII, 199e).

S. 86ff] [BRITTAN, 1993, S. 601.J \ ersucht durch den toruciten Einsatz \on Videotechnologie „Tele-

prasenz" - also das Gciuhl \on Nahe - bei den Partnern henorzurufen, obwohl diese physisch getrennt

sind. Die Funktionalitat von VK.S wird um das Konzept eines „Shared Workspace" erweitert. Det

Begriff „Shared Workspace" ist eine Verallgemeinerung \on Application-Shanng-Systemcn und um-

fasst auth die simultane, bidirektionale Visualisierung von beliebigen Arbeitsumgebungen (Workspace)
also bspw auch die Videoubermittlung \on Handskizzen auf einem Blatt Papier. Im System
TeamWorkstation werden verschiedene Ebenen einer Arbeitsumgebung überlagert. Die Videobilder

der gemeinsam geteilten Bildschirme und der mittels einer Chaige Coupled Devue (CCD)-Kamera aufge¬
nommenen physischen Arbeitsfläche weiden überlagert und so dem Partner übermittelt (vgl. Bild 1-3).

CCD Kamera

fur die Uebermittlunq
des Gesichts

Kopfhörer
i Mikrofon

5Shared Screen

CCD Kamera

zur Uebermittlung
des physischen

Shared Workspaces

Bild 1-3 Systemmenü htm dn leamUmkStafion na,h [ISIIIl 1999, S. 89]
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Die in der TeamWorkstation realisierte Architektur erfordert relativ viele Hardwarekomponen¬
ten (zwei CCD-Kameras, Stativ. Lampen. CODEC und Mikrofon/Kopfliörer). Dies ist ein Crund,

warum solche Systeme eher für unternehmungsinterne Projekte prototypisch vorgesehen sind.

In eine ähnliche Richtung geht das Projekt VideoWhiteboard11, das m Bild 1-4 dargestellt ist.

Der entfernten Person wird das Schattenbild und deren Notizen auf die jeweils entgegengesetzte Pro¬

jektions- und Aufnah metal el projiziert. Ein Problem der Architekturen von TeamWorkstation unci

VideoWhiteboard ist, dass die darstellbaren Objekte immer zweidimensional sind, nicht geometrisch
transformiert (z.B. rotiert) werden können und dass die geometrischen Objektdaten, die gemeinsam

genutzt werden verteilt bleiben, da lediglich Videobilder übermittelt werden.

Projektions- und Aufnahmetafel

(Halbdurchlassiger Spiegel,
Projektionstafel und durchsichtige

Digitalisierungsfolie)

Bild 1-4 Systemaulntektui des VuIeoWhteboarch nach [BRJ1TAN, 1993, S. 62] [ISHII, 1999, S. 97]

Telekooperationstechnologien werden auch im Rahmen von Teleworking-Umgebungen reali¬

siert, wie dies bspw. im Projekt Tefcworkmg inßexiblen Strukturen 'TWIST) geschehen ist [TWISI", 1999].
In Telearbeitsprqjekten stehen aber v.a. personalwirtschaftliche Fragestellungen im Vordergrund und

sind technisch zumeist verhältnismässig einfach gelöst [R.ADERMAC11ER, 1998] [REIGHWAED ET AL..

1998, S. 79ff.j. Dennoch werden Telekooperationsplattformen die Zukunft der Telearbeit entschei¬

dend mitgestalten.
Die oben erwähnten Telekooperationstechnologien haben eines gemeinsam: Sie sind nicht ge¬

nügend spezialisiert auf die Bedürfnisse der Produktentwicklung. Erste Schritte in der Berücksichtigung
von Telekooperationstechnologien im Umfeld der Produktentwicklung wurden im Bereich der CAD-

Systeme getan. Dabei wurden gängige CAD-S\steme um Telekooperationskomponenfen erweitert12.

Bei dieser Design-Telecooperation-Architektur handelt es sich jedoch um geschlossene Systeme, d.h.

beide Partner müssen über dasselbe CAD-System verfugen. Der Installations-, Wartungs- und Schu¬

lungsaufwand ist bei diesen Telekooperationskomponenten relativ hoch. Deshalb ist diese Architektur

v.a. für den unternehmungsinternen Gebrauch oder bei langfristigen Kooperationen geeignet. Die in

dieser Arbeit vorgestellte Design-Telecooperation-Architektur ist eine Plattform für die zwischenbe¬

triebliche Dcsign-Telecooperation. Em System, das hier zum Einsatz kommen will, muss in möglichst
kurzer Zeit einsatzbereit und brauchbar sein, sehr flexibel zu gebrauchen sein und darf nicht über erros-

e_ O

se Einstiegshürden verfügen. Auf die Unterscheidung der beiden Architekturtypen wird detaillierter in

Kapitel 4.1.3 eingegangen werden.

n VideoWhiteboard wurde von Scott Minneman am XEROX Palo Alto Research Center enhvickeli und ist in [BR1T-
TAN, 1993, S. blf | beschrieben.

12 Vgl. da/u [DIETRICH/KFHRER, 1995, S Ô3iï] [JASNOCHET VI. ; 1995, S. 199ff] [VON LUKAS ETAL., 1998, S. H4JT-]
[ANDERL/VOGLL, 1998. S 1321T] [ABFLA. 1 ^93j



Die Frage stellt sich nach einer Ordnung dieser erläuterten Telekooperationsbeispiele. In Bild

1-5 werden die oben beschriebenen Telekooperationsanwendungen in einem Telekooperationsraum.
der durch die Achsen Anwendungsbereich. Verwendungszweck und Ressourcenerfordernisse aufge¬

spannt wird, klassifiziert.

Anwendungsbereich

Weiter Anwendungs¬
bereich

Telework-

Umgebungen

CSCW-

Groupware-Tools

I I

Ressourcen¬

arm

Einpersonen-
VKS

Mehrpersonen-
VKS

Enger Anwendungs¬
bereich

Ressourcen

intensiv

Unternehmungs¬
intern

Unternehmungs¬
extern I 4»

.Verwendungs¬
zweck

Integrierte
Kommunikations¬

umgebung
Verteilte CAD-

Systemumgebungen

Ressourcen¬

erfordernisse

Bild 1-5 Klassifikation ton Tekkoopmatwnsanwendungen un Telekooperationsraum

Nicht alle erlauteiten Beispiele haben denselben Yeuveitdune,\zweck bzgl. ihres Fmsatzcs im Be¬

trieb. Gerade die relatn aulwendigen CSCW-onentierten Telekooperationsanwendungen sind wegen
ihrer Architektur eher fur unternehmungsmterne Kooperationen gedacht. Einerseits, weil spezifische
Gerate angeschafit werden müssen oder weil einige Anwendungen (z.B. das Application-Sharing-
System von [GREENBERG1 l AL., 1993. S. 609ff.]) auf local Area \etwork (LAN)-Technologie basieren.

Der Verwendungszweck von ^^ erteilten CAD-Systemumgebungcn ist ebenfalls v.a. fur den unterneh¬

mungsinternen Gebrauch ausgerichtet und wird in Kapitel t 1.3 1 noch ausführlich diskutiert werden.

Die Telekooperationsbeispiele sind auch unterschiedlich bzgl, des technischen Aufwands, der

verursachten Kosten und des Ematbeitungsauiwands - zustimmenfassend als Reswurcenrrfoidevinsse be¬

zeichnet. Wichtig ist dabei zu beachten, class kostenintensive Telekooperationsanwendungen eine Rei¬

he von ganz unterschiedlichen Wirkungen und Konsequenzen nach sich ziehen. Teure Systeme sind

sehr oft auch aufwendiger in der Installation/Wartung und komplexer m der Anwendung, da sie ent¬

weder schwieriger zu etlemen smd oder sensitiv auf ändernde Umwelteinflusse reagieren und daher

etwas instabiler im Gebrauch sind. Gleichzeitig sind diese Anwendungen fur einen zwischenbetriebli¬

chen Einsatz weniger geeignet, weil grosse Tnformaükansihaffungen durch viele organisatorische In¬

stanzen genehmigt werden müssen. Wenn dies m zwei unabhängigen Unternehmungen gleichzeitig
geschehen muss, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass beide Organisationen die notwendigen Anschaf¬

fungen in einem ähnlichen Zeitrahmen bewilligen

Em weiteres Merkmal, das che ei lautet ten Telekoopeiationsanwenclungen in unterschiedliche

Gruppen gliedert, ist die Weite des Anwendangsbe/eu/ies odet mit anderen Worten der Grad der

Spezialisierung '\ gl. Bild 1 -6
.
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Flache entspricht der Anzahl

Anwendungsszenarien, welche

eine Telekooperationsanwendung
unterstutzen

Videokonferenzsystem

Gemeinsames Skizzierwerkzeug

Design-Telecooperation-Anwendung
fur die Kommunikation mit externen

Eniwicklungspartnem

Bild 1-6 Spizuihsuiungion Telekoopciahomam(endun%(n

Die vorgestellten Wetk/euge haben (inen ganz unterschiedlichen Spezialisierungsgrad Em

Mehrpersonen-VKS hat keine fachlichen Barrieren ubei die (s nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden

konnte Das heisst es ist 1( digheh an (int hiuaichische Funktion gebunden - der Managementaufgabe
— dafür ist es jedoch immer in ganz untc rschiedlichcn Bianchen ( msetzbar Ob nun eine Managemcnt-

Vidcokonferen7 innerhalb eines Industrie- oder eines Bankbetriebes stattfindet hat kernt, n Emiluss auf

die IT-Architektur Der fachliche Spezialisierungsgrad ist dementsprechend unterschiedlich Anwen¬

dungen wie TeamWorkstation oder \ ldeoWhitcboaid sind fachlich auf eine allgemeine Design -

Tätigkeit spezialisiert, nicht jedoch auf die gmz spezifischen Eilorckrmsse der ProduktenUucklung (\gi

Kapitel 4) In dieser Arbeit st( hen jedoch Dengn 7thioopei-ation- Ymvenclungen im Vordergrund es sind

dies sjiezifische Anwendungen fur du Pioduktcntwicklung Die \crtcilte GAD-Systemumgebung und

die in dieser Vrbeit präsentierte IT- \rchitektur einer inte gnciten Kommumkationsumgebung fur du

Produktentwicklung sind fur die doitigcn Anforderungen spezialisiert Generell kann gesagt werden,

dass mit zunehmendem Spezialisierungsgrad die Vn/ahl Anwtndungsszcnanen, die mit einer Teleko-

operationsarchitektur zuincdenstellend ibgedeckt werden können abnimmt

Die generelle Stossruhtung der m diese i Arbeit präsentierten Referenz uxhitektur einer integ¬

rierten Kommumkitionsumgebung fut die Pioduktcntwicklung und m Bild 1-7 \erdeuthcht Der An¬

wendungsbereich ist speziell nur die Design-Telecoopention Der "Verwendungszweck fokussiert sieh

auf die Kommunikation zwischen Produktentwicklungsteam und unternehmungsexternen Partnern

Ad gründ dieser Fokussierung wnd eine schlanke Losung mit gelingen Ressourcer» rfordermssen

favorisiert denn diese ist fur das angesüebu. Anwcndunçsszcnaito besser geeignet als aufwendige Lo¬

sungen
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Anwendungsbereich

Ressourcen-,

arm

Ressourcen-,

intensiv

Ressourcen¬

erfordernisse

Weiter Anwendungs¬
bereich

Enger Anwendungs¬
bereich

Unternehmungs¬
intern

'Downsizing'

i I

I Anwendungsbereich-
Spezialisierung

^Verwendungs-
Unternehmungs- zweck

extern

Integrierte
Kommunikations- ^h

Verwendungszweck-
Fokussierung

Bild 1-7 Positwmeiimg der integrierten hommunikatiotnumgibmig im Tekkoopejafw/maiim

1.2 Prozessinnovationen durch moderne Informations¬

technologien

Aus einer Unternc hmungspcrspcktive heraus bedeuten die eingangs beschriebenen Entwick¬

lungen im IT-Bereich einen Umwelteiniluss. Diese bezeichnen Fakten oder Wirkungen, die \on der

jeweiligen Unternehmung nicht direkt bceinflusst werden können und werden meistens in systemtheo¬

retischen Modellen als Ums\stem zur Unternehmung mit entspiechenden Wirkungen dargestellt Die

die Unternehmung umgebenden Sphären - m Unteischeidung /u den bei einer institutional«! Be¬

trachtung zu Grunde liegenden Fcimmatoren f\vie bspw, dei Staat, die Lieferanten etc - sind ange¬

lehnt an [ULRICH, 1990]: Ökologie, Gesellschaft, Ökonomie und Technologie (vgl. Bild 1-8). Termina¬

toren sind Ijntersystemc, die auss( rhalb des direkten Einflusses der Unternehmung bzw. des betrachte¬

ten Systems liegen. Terminatoren habe n abei einen Emtluss auf die Unternehmung, können aber von

dieser jedoch nicht selber direkt beemflusst werden

Die in dieser Arbeit interessiert nde Entitat m der Unternehmung ist das Produktentwicklungs-
team m einem Industriebetrieb, auf das nun diese Umwelteinflüsse einwirken. Manchmal wirken diese

auch indirekt über den ..Filter" der Unternehmungsleitung b/w che unternehmungsinternen Um-

système des Produktentwicklungsteams Zwei Ums\steme sind hier \on besonderem Interesse und

wurden bereits beschiieben. Dei technologische Wandel im Bereich der multimedialen Kommumkati-

onssvsteme (Technologiesphare und che Rolle des Staates ein Unters) stem innerhalb der Gescll-

schaftsspharei hinsichtlich der Regula rungwiausnahmen im Bercieh der Telekommunikation Diese

Umwelteinflusse bringen lui das Produktentwicklungsteam sowohl Chancen wie auch Risiken mit sich

Die Chancen können sein Eine Reduktion der Kommumkationskosten durch einen deregulier¬

ten Markt oder neue Anwendungsmngluhkeiten clutch neuartige Eelekommumkationsanwendungen
Em Risiko ware dann das Ansteigen du \om Benutzet neuartiger Eelekommunikaüonsanwendungeii

subjektiv wahrgenommene Komplexität
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Oekologie

Gesellschaft

Bild 1-8 Unisys tan des Produktenhcuklungsteams mit Umwelteinflüssen

Produktentwicklungspro]ekte sind diesen Chancen und Risiken ausgesetzt und es stellt sich die

Fraçe, wie man diese neuen II nutzbringend einsetzen kann Es besteht die Chance zur Innovation,
C ? e? 3

die sich - sobald sich gewisse Tee hnologien etabliert haben - zum Druck zur Innovation wandeln kann

Wenn sich innovative Technologien etablieien, können sie zu Wettbewerbsvorteilen werden. Von dit -

sem Gesichtspunkt her gesehen, stehen Lnternehmungen unter dem Druck aus solchen Technologien
Wettbewerbsvorteile zu gencritnn. Der Begiiil Innovation wird meistens auf ein „Produkt" bezogen

und bezeichnet eine neuattigt Lntwicklung im Sinne einer Primärentwicklung, die bspw. auf einem

neuen Wirkprinzip einer zentralen Funktion beruht Als Beispiel kann ein Lift dienen, der nicht mehr

nach dem Seilzugprmzip funktiomeit. sondern sich mittels - \on einem Motor angetriebenen - schie-

nengeluhrten Radern lortbewegt Die Innovation kann sich auch auf eine Sekundarentwicklung bezie¬

hen, wenn sich das Wirkprinzip wandelt odei wenn entscheidende Innovationen bspw in den Ferti¬

gungsmitteln geschehen und sich Piodukte cltswegen elh/ienter und/oder kostengünstiger herstellen

lassen13. Diese Phänomene werden hier als
.
Procluktmno\ationtn" zusammengefasst. weil sie letztlich

immer auf das Produkt abzielen

DEFINITION: Produktinnovation

Produklinnovationen bezidien sah diu kl auf du Entwicklung und Herstellung eeirncirkfbarei Produkte

einer Unternehmung und umfassen souohl aufmuen }Virkpnnzipun beruhende Pnrnarentivicklungen wie

auch in ihrem IVirkprinzip odei in da Produktion ophmwtt Se kundarentcvie klangen, soweit diese eine

com Kunden erkennbare Differenz>eturig aufmisai

Innovationen können aber nuht nur das Produkt betreuen, sondern auch Unternehmungsprozesse In

dieser Arbeit werden solche Innovationen als „Piozessinnoxauonen v bezeichnet und stehen im Voi-

dergrund der Betrachtungen Em Pio/ess in diesem Sinne ist zu \eistthen als

15 Dies wird oft auch als Pi o7cssmno\ ation im enteren Sinne tx/uchnet und beseht übt den Umstand dass der berli

gmigsôrocwinnovieit wuidc



DEFINITION: Prozess

13

Ein Prozess ist ein zeitlich begrenzte; Bündel von inhaltlich zusammenhangenden latigkeiteru de? dunh

ein Anfang1, hitenum begonnen wird und dunh eine Menge i on 1 etrninierungskritenen beendet wird.

Daher bezeichnet eine Prozessinnen ation:

DEFINITION: Prozessinnovation

PioZf">sinnovationen beziehen su h auf Vnteniehnungspwzcsse und umfassen neuartige organisatorische
oder tedinische Massnahmen und neuartige informalionstechnologische Unter stutzungen der Mitarbeite!,

sowie neuartige Persoiial-Enhvuklungsmassnahmen. Sie ivaken sich indirekt auf den Erfolg der Unter¬

nehm iirigsproditkte aus.

Die in dieser Arbeit erläuterte Referenzarchitektur einer integrierten Kommunikationsumge¬
bung fur die Unterstützung der Kommunikation mit externen Entwicklungspartnern, ist als Prozessin¬

novation aufzufassen. Dieser Umstand bringt die Folge mit sich, dass sich Erfolge nicht unmittelbar in

ein „erfolgreicheres" oder quahtatn besseres Produkt niederschlagen. Demgegenüber werden aber

Misserfolge durch einen inadäquaten Einsatz von IT in Anwendungsszenanen ziemlich rasch durch

Nichtakzeptanz oder Nichtgebrauch dei 1 echnologie eminent. In Produktentwicklungsprojekten, die

nach einer klassischen konstrnktionsmcthodischen Vorgehensweise abgehandelt werden, stehen die zu

erstellende Dokumente (und somit das physische Produkt im Vordergrund. Somit werden m einem

solchen Umfeld Einfuhrungsprojekten \on neuartigen Kommunikationstechnologien eine niedrige

Erfolgspnonsierung gegeben. In Kapitel 2 wird gezeigt, dasb das Produktentwicklungsmodell, das in

einer Unternehmung etabliert ist, entscheidend fur die erfolgreiche Einfuhrung solcher IT ist. Somit

reflektiert die Konzipierung und die Integration der Refeienzarchitcktur in den Produktentwicklungs-
prozess bzw. in che Konstruktionsmethodik diese selbst.

1.3 Zielsetzung dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es. eine Rt ferenzarehitektur fut eine Design-Telecooperaüon vorzustellen.

die fur den spezifischen Einsatz fur die zwischenbetriebliche Design-1 elecooperation ausgelegt ist. Die¬

ses Ziel wurde am Zentrum fur Produkte-Entwicklung im zwei Jahre (1998-20(W dauernden

KTI/WZMÜ1 '-Projekt 1010.1 ..CADShare: Telckoopeiation mit externen Partnern" verfolgt. Bei der

Verfolgung dieses Ziels trat seht bald zu tage, class ein methodischer Rahmen zur Analyse und Bewäl¬

tigung der vielschichtigen Probleme nolwendig ist. da neben den rem technischen Fragestellungen in

dieser Art von Entwicklungsarbeit immet auch dei Produktentwickler, sein Team und deren Arbeits¬

umgebung zu berücksichtigen sind. Bisherige Arbeiten in diesem Feld stellen entweder einfach eine

spezifische Architektur \or z.B. [Dil i rich/von Lukas, 19Qöl [von Lukas et au, 1998]) oder

lediglich einen sehr weit gefassten methodischen Rahmen, der aber nicht in der Produktentwitkluns

fusst, sondern in einer arbeitspsychologischen Tradition steht [KOPPFNHOFER, 1998, S. 121ffk In

dieser Arbeit werden neben der Präsentation der eigentlichen Referenzarehitcktur auch die methodi¬

schen Lucken geschlossen. Dabei sind uer Beieiche zentral und werden m den folgenden Kapiteln
erweitert oder neu gestaltet.

1A KTI = Kommission Im Technolooie und Imio\ation. WZMO = Werkzeugmaschinen - Maclmics Outils Die W7MO
ist cm Projektverbund umeihalb dei KTI Die KTI unterstützt am\enchmgsorienticite Forschungspiojrkle und ist rmc

Institution innerhalb des Bundesamtes Im Betuisbildimg und Icrhno]os>ir iBBI)
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Die klassische Konstruktionsmethodik und ihre erweiterten Produktentwicklungsmodelle be¬

rücksichtigen das Phänomen der Design-Tele cooperation noch nicht Daher ist die Design-

Telecooperation sowohl der Untersuehungsgegenstand, wir auch ein Spiegel der Konstruktionsmetho¬

dik. Es werden v a. die Lucken erkenntlich gemacht und durch ein umfassendes Produktentwicklungs-

modell ergänzt. Es wird keine pnn/ipielle Lnzulanglichkc it der traditionellen Konstruktionsmcthodik

postulieit, aber es wird der Tatsache \ermchrt Rechnung getragen, class heutige Produktentwickler

vermehrt mit externen Partnern zusammenarbeiten und die sich aus diesem Faktum ergebenden

Gruppen immer mehr geographisch zci streut sind und sich somit ein vermehrter Zwang zur eflizienten

und cllektiven Kommunikation ergibt. In diesem Zusammenhang bemerken [WlGANDETAL.. 1997, S.

801 zwar m allgemeiner "Weise aber dennoch zutreffend.

„It becomes necessary to e\aluate tht \anoiis new possibilities of new communication systems

(for example video conferencing, CSCW. or systems to suppoit telework) m order to offer [,..] a

suitable communication platform for ftlie] tasks and to ( usure the stability of the «boundless»

corporation.'1

In Kapitel 2 werden die fur die Erfassung des Phänomens der Design-Telecooperation unzu¬

länglichen Konstrukte der traditionellen Konstruktionsmethodik aufgezeigt und durch die mittels dei

Design-Telecooperation induzierten Erw cite i ungen ergänzt.

Die weiteren drei Bereiche sind zwar zusammenhangend, müssen zwecks einer genauen

Untersuchung jedoch einzeln betiachtet weiden In Kapitel > wird das Phänomen der Design-

Telecooperation modelliert. Dabu wnd deutlich, dass unterschiedliche Anwendungsszenanen einen

zentralen Emfluss auf die Design- Feiet ooperation-Arehitcktui haben und sich durch ganz unterschied¬

liche Anforderungen charakterisieren lassen

In Kapitel l werden zunächst unterschiedliche Anwendungsszenarien, die m der Design-

Tclecooperation mit externen Lntwicklungspartnern \orkommen können beschrieben. Es wird ein

Modell präsentiert, wie sich Anwendungsszenanen bzgl. der relevanten Anforderungen charakterisie¬

ren lassen und wie sich typisch zwischenbetriebliche Anwendungsszenanen von typisch innerbetriebli¬

chen unterscheiden. Aufgrund dieser Unterscheidung \on typisch zwischenbetrieblichen und inneibe¬

trieblichen Anwendungsszenanen werden zwei Grundarchitekturcn fui Dcsign-Tclecoopeiation-

Anwendungen postuliert. Die Unterscheidungsmerkmale der beiden Grunclarchitekturen werden an¬

schliessend herausgearbeitet und die spezifischen Anfordeiungtn der Grundarchitcktur fur die zwi¬

schenbetriebliche Design-Telecooptration werden genauer ausgeführt, da sie che Grundlage fur die

Referenzarchitektur fur die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit bilden

In Kapitel 5 wird diejenige Releienzatchitektur. welche spezifisch auf die Bedurfnisse der Situa¬

tion der Kommunikation mit externen Partnern ausgelegt ist. detailliert präsentiert. Sie hebt sich da¬

durch von der zweiten m anderen Arbeiten \oigeschlagenen RUcienzarchitektur (vgl. [VON LUKAS FT

AI, 1998]; ab

Ivapitel 6 skizziert dann Problemfeldei bei der betnebhehen Reahsieiung und weist im Sinne

eines Ausblicks auf prinzipielle Ausbaumoghchkeiten der \oigeschlagenen Referenzarchitektur fur clic

zwischenbetriebliche Design-Telecooptration hm.
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2 Ein erweitertes Produktentwicklungs¬
modell als Voraussetzung einer umfas¬

send verstandenen Design-Telecoope-
ration-Theorie

Es wurde m der Einleitung festgehalten, class das Modell der tiaditioncllen Konstruktionsme¬

thodik Lucken aufweist, die ihm nicht eilauben das Phänomen der Design- Felecooperation

gesamtheitlich wahrzunehmen Welches diese Lucken sind und welche Erweiterungen am Produkte nt-

wicklungsmodcll notwendig sind, ist Gegenstand dieses Kapitels.
Auslöser dieser Bestrebungen ist die oben beschriebene Notwendigkeit, mit immer meht und

weiter vcttetltcn evlerncn Partnern zusammenzuarbeiten. "Wenn man diese Zusammenarbeit mittels

modernen IT unterstutzen mochte, stellt sich die Frage, welches das geeignete Design-

Telecoopcration-S)stem ist und wie es in einem lautenden Produktentwicklungsprojekt, flankierend

eingeführt werden soll. In diesem Kapitel steht dci zweite I eil der Frage im Zentrum Der erste Teil

der Frage wird in den restlichen Kapiteln behandelt Die praktische Notwendigkeit neue TT flankie¬

rend in laufende Produktentwicklungspiojekten cin/ufuluen. stellt die Projektleitung vor zusatzliche

Herausforderungen. Em wichtig« 1 aktoi dabei ist. was tut ein Yeistandms das Projektteam von .
Pro¬

duktentwicklung'' hat. Dieses Verständnis wird entscheidend durch die an Technischen Universitäten

und m Lehrbuchein gelernte und im wissenschaftlichen Diskuis verüelte Ansichten der Modelle. Leit¬

faden und Vorgehensmclhodikcn geplagt und somit an verantwortliche Manager wciterge ben

Das herrschende Verständnis über was Produkte ntwicklung bedeutet, ist standig in Bewegung

Diese kontinuierliche Bewegung wird clinch das Auftauchen \on Begriffen, die zumeist von der For-

sehergememschaft stammen, lut eine gewisse Zeit cliskretisicrt b/w eingefroren. Aus der Fülle der un¬

terschiedlichen Begriffe, welche sich auf dieser Begriffsentwitklungsaehse befinden, wird der begriffli¬
che LJbcrgang von der „Konstruktionsmethodik'' zut

. Pioduktentwicklung" genauer untersucht l rsa-

che warum solche begrifflichen Überlange beweiset werden, ist die Tatsache, dass neue Phänomene -

wie bspw. die Design-Telecooperation - im Denkgefuge der traditionellen Konstruktionsmethorlik kei¬

nen Platz mehr finden. Eine mögliche Folge davon ist. class Design- Felecooperation-Projekte in einem

Umfeld, das von einem klassischen Konstruktionsmethodikvcistandnis ausgeht, niedrig pnonsiert wer¬

den. Daher ist die Design-'l tlccoope ration sowohl Gegenstand der FJntcisuchung. als auch em Spiegel
fur zukunftige Entwicklungspotentiale m det Pioduktentwicklung Wenn che konzeptionelle Erweite¬

rung des Begrills der Produktentwicklung im Vu gleich zur Konstruktion geschehen ist. kann zum ei¬

nen das Phänomen Design-1 elccooperauon gesamtheitlich besehneben werden. Dies kann man als

„deskriptives" Bestreben bezeichnen. Das .normative" Bestreben im Aufzeigen und anschliessenden

Füllen der Modellucken der tiachtionellen Konstruktionsnie thodik fuhrt andererseits dazu, cla«s elie m

der Praxis angetroffenen Widerstände gegenüber Neuetungen m Pioduktentwicklunesprojehten emi¬

nent werden und man diese clutch em neues A crstanclnis \ on Pioduktentwicklung abschwachen kann

Prozessinnovationen wie eine Design-Telecoope ration-I mgebung sehen sich m Produkten!-

wioklungspiopkien Wide ist an den gegenüber Widerstände gegenüber Neuerungen sind natürlich und

werden in der spezifischen Literatui behandelt [STATUT!, 1°^. b 89811 ] [FRTSC, 1993, S IV] Die

Grunde, welche zu Widerstanden fuhren, hegen in der Produktentwicklung jedoch tieter. Dic-c ver-



borgenen Gründe aufzuzeigen und ein erweitertes Modell der Produktentwicklung vorzustellen, ist Ziel

dieses Kapitels.

2.1 Ein um die Design-Telecooperation erweitertes Pro¬

duktentwicklungsmodell

Ausgangslage für die Erweiterung des Produktentwicklungsmodells hinsichtlich einer gebühren¬
den Berücksichtigung der Design-Telecooperation bildet die Analyse des Wandels des Prqjektmanage-
mentmodells der traditionellen Konstruktionsmethodik hin zu demjenigen der Produktentwicklung.
Das die bisherige Konstruktionsmethodik über Lücken verfügt ist bereits an anderer Stelle erwähnt.

[EHRLENSPTEL, 1995, S. 9] schreibt dazu15:

„Die deutschsprachige Konstrukiioiisniethodik ist bisher im wesentlichen eine Sachmethodik, d.h.

eine personell- und organisationsneutrale Methodik, selbst wenn immer wieder Teamarbeit und

Kreativitätsmethoden, wie Brainstorming, gefordert werden." [Hervorhebung im Original]

Diese Erweiterungen beschränken sich aber auf innerbetriebliche Aspekte, bzw. deuten zwi¬

schenbetriebliche Aspekte nur an. In der hier vorgeschlagenen Erweiterung, werden die zwischenbe¬

trieblichen Aspekte und ihre Implikationen auf das Produktentwicklungsmodell dargestellt.

Konstruktionssicht

Fokus: Produkt

Vorgehensmodell

.

"Konstruktionsmethodik"

Einzelmethoden

-QFD

-FMEA

-etc.

Tätigkeiten:
konstruieren

'
bzw.

Produkt entwickeln

unterstützt durch IT

7^

Leitideen

- Prinzipien
- Richtlinien

(Design for X)
- Gebote

- einfach

-eindeutig
- «icher

a

^fTJ^
Budget&KostenOrganisationProjektmanagementProjektmanagementsichtFokus:Projekt^^~Bild2-1KonsbuktiomsichtundProjektsichtkommennäherzusammen,15InetwaspolemischerFormhat[SCHRTG!XßERGER.1981.S9]ineinemBriefwechselmitdemdeutschenKonstruktionsmeihodikcrJohannesMüllerdiesenUmstandebenfallsfestgehalten:..[...]Konslruktionsmelhodiken[werden]alsErfinder-LeitfadenabgefasstmitdürftigstenBezügenmdenkonstruierendenMenschenunddenBetrieben,inwelchesiewirken.[...]Wielangenochwirdnvn\sicheineKonstruktionsmethodikmitausgeklammertenKonstrukteurenleistenkönnen?AngesichtsderForde¬rungnachInnovation,bewussterAusschöpfungdeskreativenPotentialsderBeteiligten?VorunsgardieChance,mitCADdieProduktivitätundQualitätvonEntwurfsarbeitenaufnochungeahnteWeise~nhe¬ben."
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Als zentraler Ausgangspunkt der Überlegungen eignet sich eine Analyse des Wandels des Er¬

folgsverständnisses. Wenn der Projekterfolg gegenüber dem Produkterfolg im Zentrum des Produkt-

entwicklungsmodells steht, bedeutet dies eine Ausweitung, der erfolgsbringenden Möglichkeiten. Im

hier vorgeschlagenen Produktentwicklungsmodell rücken somit die traditionelle konstruktionsmethodi-

sehe Sicht, die sich auf das Produkt fokussiert und die Projektmanagement-Sicht wie in Bild 2-1 darge¬
stellt, näher zusammen. Bild 2-1 macht auch deutlich, dass die Leitideen der Produktentwicklung und
die Einzelmethoden an sich ihre Berechtigung beibehalten. Diese Ausweitung des Erfolgsverständnisses
hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Konstruktionsmethodik.

2.1.1 Ein Projektmanagementmodell zur Analyse des Wandels

von der Konstruktionsmethodik zur Produktentwicklung
Dabei stellt sich die Frage aus welchem Blickwinkel man diese Auswirkungen auf die Konstruk¬

tionsmethodik wahrnehmen soll und welche Veränderungen am Modell der Konstruktionsmethodik

aus Sicht der Design-Tclecooperation relevant sind. Aus der Fülle der sich für eine solche Analyse bie¬

tenden Blickwinkeln werden vier ausgewählt. Mittels dieser vier Blickwinkeln wird der bereits einge¬
setzte Wandel vom Begriff der Konstruktionsmethodik hin zur Produktentwicklung beleuchtet. Dieser

Wandel ist jedoch noch nicht beendet und wird hier um den Aspekt der Design-Telecooperation wei¬

tergeführt. Dies resultiert im erweiterten Produktentwieklungsmodcll.
Um diesen "Wandel beschreiben zu können, geht man von einem generischen Prqjektmanage-

mentmodell aus, mittels dem die traditionelle Konstruktionsmethodik und die Produktentwicklung
untersucht werden. Die dabei untersuchten Bereiche werden gleichzeitig erweitert. Unter einem Pro¬

jektmanagementmodell wird folgendes verstanden:

DEFINITION: Projektmanagementmodell

Ein Projektmanagemenlmodell repräsentiert alle durch die Pivjektfiihrung (das Projektmanagement) getä¬

tigten Annahmen, sowohl mhaltlieh pwjektneiitra/erArt, wie die Bestimmung der Projeklaiißau- und ab-

huij'orgamsation, alle Funktionen wie Losten/Budget, Personal, Maiketing etc. alls instrumentalen Un¬

terstützungen und ein konkretes Vorgehensmodell; als auch inhaltlich projektspezifischer Art, wie das

Phasenmodell.

Bild 2-2 gibt einen Eindruck über das gencrisehe Prqjekimanagementmoclell. Es umfasst die

vier Blickwinkel: Aufbauorganisation. Pro/esse. IT-Instrumente und die Modellierung des Produktent¬

wicklers, wobei die Aufbauorganisation nur am Rande untersucht wird.

Diese projektneutrale Sicht - also das Abstrahieren vom konkreten Projektinhalt (ob es sich um

ein Produktcntwicklungs- oder ein Softwareentwicklungsprojekt handelt» hat in der Projektmanage¬
ment-Literatur eine starke Tradition. Ein Grund dafür liegt m den systemtheoretischen Wurzeln der

Ansätze, die zumeist unter dem Begriff „Systems Engineering" zusammengefasst werden (vgl. dazu

[Daenzer. 1976] [Züst, 1997] [Blanchard. 1998. S. 302 ff.) [Shtubetal., 1994])16.
Anhand dieses generischen Projektmanagementmodells werden die projektmanagementspeziii-

schen Grundannahmen der klassischen Konstruktionsmethodik analysiert und in ein neues Produkt-

18 Beachte dazu die inhaltsunabhängige, allgemeine Definition von [BLANCHARD. 1998. S. 12]:
„Systems engineering is the effective application of scientific and engineering efforts to transform an

operational need into a defined svstem configuration through the top-down iterative process of

requirements analysis, functional analysis and allocation, synthesis, design optimization, lest and

evaluation and validation.'"
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entwicklimgsmodell überführt. In diesem erweiterten Produktentwicklungsmodell steht nicht mehr

alleine das „technische System" isoliert im Zentrum, sondern eine umfassendere Projektsicht.

Eingliederung des

Projekts in die

Unternehmungs¬
struktur

Beziehung zu

unternehmungsinterner
Organisationseinheit

Beziehung zu externen

Partnern

Bild 2-2 Genetisches Projektmanagementmodell

Ausgangspunkt ist die projektbegleitende Einführung neuer IT im Bereich der Design-

Telecoopcration. Aus einer organisatorischen Perspektive werden in einem modernen Produktentwick¬

lungsverständnis flankierend zum Hauptprojekt einer jeweiligen Produktentwicklung, Nebenprojekte

zur Einführung neuer Technologien bzw. Prozessinnovationen notwendig. Diese beiden Projektarten

sind jedoch unterschiedlicher Natur und verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen. In Abschnitt 2.2

werden diese unterschiedlichen Prqjektarten charakterisiert und ihre Auswirkung auf das Produktent¬

wicklungsverständnis dargelegt.
In der traditionellen Konstruktionsmethodik wurden v.a. die prozessualen Aspekte (der Kon-

struktions/ra.c«.r) eingehend diskutiert. Dabei wird jeweils ein spezifisches Vorgehen bzw. ein spezifi¬

sches Vorgehensmodell impliziert, das als ..dokumentgetrieben" bezeichnet wird. Gerade die deutschspra¬

chige Literatur fokussiert sich sehr stark auf sogenannte Phasenriwdelle. welche die einzelnen Schritte, die

es bei einer Konstruktion zu tun gibt beschreiben und deren einzelnen Phasen jeweils mit Dokumenten

abgeschlossen werden (Pahl/BEITZ.1993.S.81][KOLLER.1994-,S.75][Roth,1994a,S.24][Ro-DENACKER,1991][VDT-2222-l.1997][YDI-222L1993.S.9].DenjenachAutorunterschiedlichenPhasenmodellcnistimplizitimmerdasinKapitel2.1.1.2präsentierteVorgehensmodellunterlegt17.DabeiwerdenAnforderungeninKonzepte,dannEntwürfeundanschliessendinDetaillierungentrans¬formiertundinentsprechendenDokumenten-oderimSinnevon[SIMON,19(39,S.77]entsprechen¬denRepräsentationen-festgehaltenvgl.Kapitel2.5.1.1.DadieDokumentedasvorweggenommeneDieVDI-Riclithnie2221unddieurspn'inglichaltereaberjetzterneuerte,allgemeinergefasslcVDI-Richtlinie2222fassenvielederBemühungenfuremumfassendesProzessmodellderProduktentwicklung(sogenannteKonstruklions-prozessmodellc)zusammen.EineGegenüberstellungverschiedenerkonstruktionsmethodischerAutorenundderenspe¬zifischenKonstruktionsprozessmodellekannm[ZWICKER,199(>.S.17511.]gefundenwerden.
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Produkt darstellen, ist also das Hauptaugenmerk immer auf das Produkt gerichtet und daher werden

Produktinnovationen gegenüber Prozessinnovaüonen stark priorisicrt. Ziel der traditionellen Konstruk-

tionsmethodik - von [ROTH, 1994a, S. 211 als,,Ergebnis der Konstruktionstätigkeit" bezeichnet - ist es.

eine vollständige Repräsentation der Produktlösung m Form von Fertigungsunterlagen zu erarbeiten.

Eng verknüpft mit dem Konstruktionsprozess ist auch die Einsatzform der TT. Dabei stellt sich

die Frage, was für eine Einsatzdoktrin bei der Entwicklung von IT-lnstrumcnten zur Unterstützung
der Produktcntwicklungstatigkeiten verfolgt wird (vgl. da/u Kapitel 2.5).

Gerade die Art und Weise wie IT-Instrumente konzipiert werden, gibt Aufschluss über die im¬

plizite Modellierung des Konstrukleun bzn\ des Pioduktentivicklejs (vgl. dazu Kapitel 2.3). Dabei wird v.a. in

der angelsächsischen Literatur der Produktentwickler oft als Problemloser charakterisiert. Die

Unzulänglichkeiten einer solchen Modellierung werden aufgezeigt. Innerhalb eines modernen

Produktentwicklungsmodells muss von einem Team von Produktentwicklern ausgegangen werden, das

selbst wiederum mit unterschiedlichen Teams inner- und ausserhalb der eigenen Organisationseinheit
kommunizieren muss.

2.1.2 Von der Konstruktionsmethodik zur Produktentwicklung -

ein begrifflicher Wandel

Die traditionelle Konstruktionsmethodik soll hier nicht prinzipiell kritisiert oder
fürunzuläng¬licherklärtwerden,sondernlediglichdurchbestimmteElementeergänztwerden.SiebefindetsichineinerPhasedesUmbruchs,wiedieArbeitenvon[Ml1ERLTAL.,1999][SPUR/KRAUSE.1997][EHR-LENSPIEL.1995][ULRICEI/EPPINGER,1995]zeigen.DerBcgnlfder..Konstruktion"wirdallmählichdurchdenjenigender..Produktentwicklung"abgelöst.DiesbedeuteteinerseitseinestärkereMarktori¬entierung,andererseitseinevermehrteorganisatorischeIntegrationderUnternehmensbercichcwieMarketingundProduktionetc..bzw.einenochstärkereÖffnungderProduktentwicklungzudenan¬derenUnternehmungsbereichenhin.alsdiesbereitsfrüherprinzipiellfestgehalten,aberniekonkretbeschriebenwurde18.BeideAspektewurdensehrprägnantvon[Süll,1990,S.43]inseinerDesign-Helixfestgehalten,welchedieWeltderProduktentwicklungmitderdesMarketingsundderProdukti¬onkombiniertundsomitaucheinevermehrteMarktOrientierungdarstellt(vgl.dazuauch[UUrigh/Eppinger,1995,S.3f.]lBild2-3ModernePioduktenlwicklungsvetstandrmnach[Süll,1990,S.43]'8EinBeispieldafürist[IlUBK\1084.S1801T

]
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Im Folgenden werden die Begriffe der Konstruktion und Produktentwicklung miteinander ver¬

glichen und analysiert. Es wird dabei sowohl auf deutschsprachige, wie auch auf angelsächsische Defi¬

nitionen eingegangen.
[ROTH, 1991b. S. 4201 definiert ..Konstruktion-1 wie folgt:

..Konstruktion ist im engeren Sinn ein vom Menschen erdachtes, durch Konstruieren bis in alle

Einzelheiten vorgeplanles, dokumentiertes künstliches technisches Gebilde, das aufgrund einer

Soll-Funktion einen bestimmten Zweck zu erfüllen hat."

Kernelement der ROTH"sehen Definition ist der Artefakt, das „künstliche technische Gebilde"

und dessen Repräsentation, was er mit dem Adjektiv ..dokumentiertes" bezeichnet. Eine genauere Spe¬
zifikation des Zweckes bleibt dabei nicht berücksichtigt.

[KOLLER, 1994, S. 681 betont hingegen die Tätigkeit bzw. den Prozess des Konstruierens:

„Unter «Konstruieren» oder «Entwickeln» versteht man üblicherweise alle Tätigkeiten, welche

zur Schaßung technischer Produkte erforderlich sind."

Auch hier fehlt jeglicher Hinweis auf eine Zielausrichtung oder qualitativer Umschreibung, wo¬

zu Produkte geschaffen werden. Ebenfalls tätigkeitsorientiert definieren [PAHL/BEITZ. S. 11 den Begriff
der Konstruktion19.

Dass einige Definitionen sich auf das Resultat und andere auf die Tätigkeit des Konstruierens

beziehen, mag zunächst etwas verwundern. Diese Ambivalenz liegt jedoch tief verankert in der Bedeu¬

tung dessen, was im angelsächsischen Sprachraum viel kompakter im Homonym „Design" bezeichnet

wird. Das cnglischsprachige „Design" vereint beide Sichtweisen zu einem Ganzen20. In die wissen¬ schaftlicheDiskussiongebrachtwurdediesvomamerikanischenArtificial-Intelligence-PionierundÖ-konomenHERBERTA.SIMON1,dersichsehrintensivmitderBedeutungdesBegriffsDesignauseinan¬dergesetzthat.InseinemfrühenWerk[SIMON,1969.S.77)fassteerdieseAmbivalenz-diesebeidenSeiteneinerMedaille-ineineprägnanteForm.InseinerAbhandlungüber„TheScienceofDesign"schreibter:,,[...][AJ11mathematicalderivationcanbeviewedsimplvaschangeinrepresentation,making-evidentwhatwaspreviouslytruebutobscure.Thisviewcanbeextendedtoallofproblemsolv¬ing-solvingaproblemsimplymeansrepresentingitsoastomakediesolutiontransparent.''DasheisstangewandtaufdieProduktentwicklung,dassFertigungsunterlagenwenigerdiffus,unscharfundungenausind,alsdieanfänglicheProblemstellung,artikuliertinderAnforderungsliste.GleichzeitigistdieadäquateTransformationvoneinerRepräsentationineinenächste,spezifischeredieKerntätigkeitdesKonstrukteurs.Dieswirdv.a.imangelsächsischenSprachraumals„problemsol¬ving"umschriebenundwurdeimeinleitendenZitatzudieserArbeitvon[STARKEY,1992,S.125]alsHaupttätigkeitdesKonstrukteursbezeichnet...Konstruierenisteinelngenieurtatigkert,die-praktischalleGebietedesmenschlichenLebensberührt.-sichderGesetzeundErkenntnissederNaturwissenschaftbedient.-zusätzlichaufspeziellesErfahrungswissenaufbautund-dieVoraussetzungenzurstofflichenVerwirklichungvonLosungsideenschafft."Dasenglische„Design"istdabeinichtzuverwechselnmitderBedeutungdeseingedeutschtenBegriffs.I\pischerweisebeschränktsichdasdeutschsprachigeVerständnisvonDesignaufdiewerterhöhendeGcstaltgebimgjSkECER.1992,S.fIJdefiniertDesignimdeutschsprachigenSinneals„[denjenigen]NutzwertoderdiejenigeQuatnàteinerProduktiv-stall,dieihreBetätigbarkeitundBenutzbarkeitsowieihreSichtbarkeitundErkennbarkeitdurchdenMenschen(Käu¬fer;Benutzeru.a.)beinhaltet"[HervorhebungnichtimOngmal].
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Dieses Zusammenspiel zwischen Artefakt und Tätigkeit des Konstruierens hat [SUH, 1990, S

25] prägnant festgehalten, wenn er sagt ,Design im oh es a continuous mterpiav between what wl want

to achevé and how wi uant to adiua it" [Hervorhebungen im Origin il] Lr verleiht dem Design immei

auch ein Ziel - namheh die Befriedigung wahrgenommener Beduifmsse - welches sich in der functio¬

nal domain" (der runktionssüuktur niederschlagt Die ml jcdci Stufe des Design-Prozesses korres¬

pondierende ,physical domain (die phv alkalische Losung bei Suh repräsentiert durch die in einem

Losungsvektor zusammengefassten Design Parametei DP s umfasst die jeweilige Losung bzvv

(physikalische) Realisierung Diese Zwe ite ilung entspricht dei deutschsprachigen Unterteilung in eine

losungsneutrale Lunktionsstiuktur und einei konkreten \\ lrkstruktur - also die Verbindung der einzel¬

nen Wirkprinzipien zu einer Gesamtstruktur Das Design stellt nun che Verbindung" der nach SUH un¬

abhängigen ,
functional domain und phv sical domain her dh es beinhaltet die Auswahl derjenigen

Designjoarametor welche die beste Losung fur die Ziele welche m der Funktionsstruktur festgehalten

sind, darstellen21 Seme Definition von Design fasst die obigen Gedanken zusammen [Stil, 1990, S

27]

, Design ma\ be formalh defined as the ei cation of svnthtsi/ed solutions m the form of products

jirocessts or s\ stems th it sitish pinirved needs through the mapping between the IRs [func¬

tional Reeputcmcnts] m the functional doniun and the DPs [Design Panmetcis] of the ph\ steal

domain, through the proper se let tion of DPs thit satish FRs

Em wesentliches Element das Stil m st inet Definition herausstreicht ist dasjenige der Zielset¬

zung (perceived needs), welche m der 1 unktionsstruktur den FRs in seiner Sprechweise) festgehalten
wird Die Funktionsstruktur beinhaltet explizit die Zielsetzung (das was"), währenddem die physikali¬
sche Realisierung (die Designpiramettr (DPsj in seiner Sprechweise) das wie" beinhaltet2"1 Die FRs

sollen die Bedurfnisse der Kunden befriedigen [Sl VRKI\, 1992 S 1] baut darauf auf und macht dies

in semer Design-Definition explizit

„Ingmeeimg design is the it cognition and undtist inding ot a basic need and the citation of a

svstem to satisfv that nc ed

Dies ist der Beginn dei neuen Dimension del Muktonentierung, che dem De sign-Begriff hin¬

zugefügt wird und die im Piodukte ntuieklungsbegiill noch explizit« auftritt Em typisches Beispiel
einer vermehrten Marktorientierung und der begrifflichen Vbwendungvom Konstruktions- bzvv De¬

sign-Begriffs hin zu einem Produkte ntwicklungsbc griff findet min bspw bei [ULRICH/ EPPINGI R

1995, S 2]

[SUH IQQO S 16ff ] defimeit zwei Womc dts Designs D is l nabhuioiokiitsi\iom und das Infor ni itionsaxiom Das

Unabhangigkeitsaxiom besagt diss die (inzelnen runktiontn dei Hinktionsstruktui (die FRs in der StilI sehen

Sprechweise) unter sich unibhuigit, sind [St H 1QQ0 S > 1] formulicit dies mathematisch

{FR} [ M{DP}
wobei {FR} cm \ tktoi von unabhängigen t lru rkteiistiktn des Disions du stillt {DP} die Design Paiametei dei

Losung (farstellt und [ \] die sogen innti Di sign-Matiix wekhe die Zuoidnuno dei gewählten Wukstruktur {DP} 7iu

Funktionsstruktur {1 R} detinieit

In den Woiten \ on [SUH 1090 S z^fj [ ] the hi t of dcsiön is dwTvs stated m \hc Junctional domain when as the

I Ity it il solution is alw lys generated m tht ph\ sical domain [III rvoi he bunten im Oiiginal]
tbtnso defimcit [DIM Wl S 1 "| Di si^n ähnlich Engineering Design is the systematic intelligent gent» itnn ind

evaluation of specifications for uttluls whist toim and function achieve stated objectives and satish spteiftcd con-

sti Tints
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„Pioduct development is the set of activities beginning with the perception of a market opportu¬

nity and ending in the production, sale, and deiner) of a product."

Die Definition des Begriffs ..Produktentwicklung" spiegelt /um einen die MarktOrientierung

wieder, zum anderen kommt olt eine ..integriertere" Betrachtungsweise hm/u. In Bild 2-4 sind die ein¬

zelnen Bestandteile genauer herausgearbeitet. Ziel dieser Arbeit ist es die Erweiterungen bzgl. der Te-

lekoopcration mit externen Partnern m das Modell der Produktentwicklung zu integrieren.

Begriff „Konstruktion" „Produktentwkklung"
Autoren [ROTH, 1994a]

[KOLLER, 1994]

[EfUBIA, J984I

[Dim, 1994]

[Raiie/Biti^ 1993]

[Sun, 1990]

[R U1L/BEIT~, [SPl R /A R l OSE, 199 7] Andeutungsweise in:

199>J [Fhrlej\spiel, 1995] [Spur/Krause, 1997]

[Sm 1990] [ULRICH/FPPI\GFR, [EHRLEhSPIEL, 1995]

[SPUR/KRAUSE. I99J1 [ULRICH/EPPL\ GER.

1997] [Cross étal, 1996] 1995]

ßiirle\spiel. 1995] [cross etal, 1996]

[FLRICH/EPPINGER, [CROSS, 1989]
lr)95]

Schlagworte Ronsh id tionsmethodik

Funktwintheorie

Rons buk turns en tu herd

Rons tr uktionspioz<">s

Einbezug von Alarket- Simultaneous Engineer- Design-Felecooperation
mg, (hia/ity Function ing. Fötal Qjia/ity

Deploymint, Furie-to- Management
Maiht t

Modellie¬

rung des

Produktent-

wicklers

hoheiter Romhukteui

unul als Piobkmlos ei

modeltteil

Ein Roduktentwicklungsteam kooperiert innerhalb einer l\o]ektorgarusalion eng

mit externen Partnein um marktgeiechte Produkte zu en tivu kein

Bild 2-4 Übergang rom Begriff „Ronstiidtiori'" zw ,,Roduktentmcklurig

Als problematisch erweist sich der in diesem Zusammenhang olt benutzte Begriff der „integrier¬
ten" Produktentwicklung. Er tragt nämlich zur Objektnierung des Phänomens nichts mehr hinzu, da

er lediglich als ..politisches Programm" zu verstehen ist und inhaltlich einem umfassenden Produktent¬

wicklungsbegriff nichts hinzufügt. Er fokussiert auf eine umfassende und aufeinander abgestimmte or¬

ganisatorisch und mformationstedmologisfh ..integrierte" Betrachtungsweise und stellt daher lediglich
eine Etappe eines umfassenden Produkten! watklungsbegriffs dar. Als wissenschaftlicher Begriff ist er zu

programmatisch, da er namheh bereits t m ..Erlolgsrezept" beinhaltet.

Die Definition von [ElIRriXSHFL. 1^5. S. 150] bringt die programmatische Auffassung des

„integrierten" ProduktentwicklungsbegniJs zu tage:
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„Bei der integrierten Produkterstellung arbeiten, im Gegensatz zu der konventionellen Produkt-

erstellung, alle am Erstellungspro/ess beteiligten Abteilungen und die betroffenen Spezialisten

ens und unmittelbar zusammen. Hieibei wird versucht, dutch eine gemeinsame Zielrichtung

(Qualität. Zeiten und Kosten der Produkte!Stellung und des Produkts positiv zu beeinflussen. Zur

Zeiteinsparung wnd zusätzlich eine Parallehsicrung \on früher sequentiell bearbeiteten Tätigkei¬

ten angestrebt, insbesondere die Parallehsierung \'on Produkt-, Procluktions- und

Vertriebsentwicklung."21

Auch das weitverbreitete Konzept des Simultaneous und/oder Concurrent Engineerings25 ist

somit ein fester Bestandteil eines modern aufgelasstcn Produktentwicklungsbegriffs. Es bleibt aber hier

festzuhalten, dass Simultaneous Engineering sich immer noch auf innerbetriebliche I nternehmungs-

prozesse bezieht.

Genau gleich wie die Marktorientierung bereits seit einiger Zeit von den Autoren der klassi¬

schen Konstruktionsmethodik [KOLLER. 1991, S. 3H.J [Pahl/BeUZ, 1993, S. 3fi.J [HUBKA. 1Q84.

lBDff.J als Thema vorweggenommen wurde, aber nie detailliert ausgeführt wurde, wird auch der hier

untersuchte Trend der Design-Telecooperation von einigen Autoren angedeutet [Ulrioh/Eppinger,

1995, S. 4f.]-6 [Spur/Krause, 1997. S. 577ff.]2~ LEhrlenspiel, 1995. S. l62ff.F [Cross lt al,.

1996]29 [KNICKLL, 1997, S. I]3", aber noch nicht detailliert konzipiert. Diese Lücke durch cm erweiter¬

tes Produktentwicklungsmodell und einer entsprechende Referenzarchitektur fur die Design-

Telecooperation mit externen Entwicklungspartnern zu füllen, ist der Kern dieser Arbeit. Die Bedin¬

gungen unter denen Dcsign-Telecooperation jedoch erfolgreich gelingt, liegen aber nicht allcme in der

technischen Infrastruktur und den einzelnen Design-Felecooperation-Anwendungen dieser Referenz¬

architektur, sondern auch m der Sichtwcisc. was alles m Produktentwicklungsprojekten erfolgsrelevant

24 Noch programmatischer ist m diesem Zusammenhang die Umschreibung von [MAGRAB, 1997] (im Vorwort, kerne

Seitenangabe")
,,The material m this book presents the development of the integrated product and process design and

de\elopmcn1 (IP-D2) team method which has been successfulh used to conceptualize, design and rap-
idlv produce competitive!)-priced qualify products the IP D descriptor was selected to indicate, in

the broadest sense, the overlapping, interacting, and iterative nature of all of the aspects that impact
the product realization process The method is a continuous piocess whereby a product's cost, per¬
formance and features, value, and time-to-maiket lead to a company's increased prolitabihtv and

maiLet share "

25 Simultaneous und Concurrent Engineering werden oft svnonvm verwendet Obwohl ursprünglich als differenzierte

Konzepte wahrgenommen, betont Simultaneous Engineering \ a die /«(parallele Gestaltung \on einzelnen Entwick¬

lungsschritten unterschiedlicher Abteilungen und Concmicnt Engmeenng \ a die interdisziplinäre \rbeitsweise Diese

Differenzierung lasst sich über die ganze Autoienlandschaft nicht auliei ht erhalten .Vis zusammenfassendes Konzept
hat sich dabei Simultaneous Engineering dm digest t/t

06 Sie betonen den Unterschieds zwischen dem sogenannten Cote Team und dem Extended Team '

,
Sometimes [ ]

the number of external team membei s mav be even greater than that of the team within the compauv whose name will

appear on the final piodnct' [UlRICH/EPPINGER. 1095 S t]
27 Sie sprechen von der .verteilten virtuellen Piocluktentwicklung und fassen darunter alle Managementkon/epte wie

bspw Concurrent Engmeenng iS 58OffN wie auc h Methoden bidirektionaler Informationsflusse '

'S 583ff) zusam¬

men Der Einsatz von GSCW-Techniken in der Produktentwic klung wird ebenfalls erwähnt 'S 591ff i

28 EHRLLNSPiri berücksichtigt verschiedene oigamsatonsche Konzepte m semen .organisatorischen Methoden der

integrierten Produktentwicklung"
CQ Diese AitikelSammlung stammt ans einer Reihe von Piotokollanah sen die anhand von kleinen Design-Experimenten,

die auf "Video aufgenommen wurden, erstell! wurden Im \ ordcigrund stand ganz allgemein, das Verhältnis von Pro¬

duktentwic klungserfolg im Vergleich zwischen Individuen und 1 earns

"" ' KNIGKl I formulieit in semer Dissertation

„Nebe n originären Einzelleitungen gewinnt dabei zunehmend das effiziente Zusammenwuken vit 1er Per¬

sonen an Bedeutung Entwickler unterschiedlichster Kompetenzen, Marketingfachleute, Produklionsingc-
meure, Zuheiuer u v m müssen m kmzester Zeil gemeinsam ein anfoicletungsgerechtes Produkt aui dem

Markt lancieren Hierbei kommt der Kommunikation zwischen den Beteiligten eine Sehlusselrolic zu
"
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ist. An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass ein umfassendes Produktentwicklungsver¬
ständnis alle Dimensionen der „Konstruktion" miteinbezieht, jedoch um die oben beschriebenen Ele¬

mente erweitert. Die Berücksichtigung der Beziehung zu externen Partnern schlägt sich, wie „integrier¬
te Betrachtungsweise" nicht direkt in den Produktentwieklungs/vg/y^nieder, sondern wird im Produkt¬

en twicklungsw/wM festgehalten.

2.2 Einbettung von Produktentwicklungsprojekten in die

Organisationsstruktur des Industrieunternehmens

Typischerweise werden Primären tWicklungen in einer Projektorganisation durchgeführt. Dabei

stellen sich zwei Fragen: Zum ersten diejenige der Eingliederung der Projektorganisation in die Auf¬

bauorganisation der Unternehmung. Unter ..AufToauorgamsation" wird der statische Zustand der hie¬

rarchischen Beziehungen einer Organisationseinheit verstanden [FRESE. 1992, S. 86]. Dabei stellt sich

bspw. die Frage wer alles Einfluss auf das Projektgeschehen hat und wie sich dieser Einfluss gestaltet.
Zum zweiten diejenige der Aufbauorgamsation des Projekt teams selbst. Dabei steht zur Diskussion wie

der Projektmanager sein Team organisiert und mit welchen Personen ausserhalb des Teams Beziehun¬

gen aufbaut werden. Bei der Prqjektorgamsation sind diese beiden Fragen eng gekoppelt. Dabei sind je
nach Projektorganisationsform31 unterschiedliche Selbständigkeitsgrade der Projektorganisation

inner¬halbderUnternehmungsstrukturmöglich.SekundärenlwicklungenwerdenoftinnerhalbderangestammtenUnternehmungsstruktur(z.B.derEntwicklungsabteilunginnerhalbeinerSpartenorganisation,durchgeführtundnurabeinerbe¬stimmtenkritischenProjektgrösseinseparateProjekteausgegliedert.DieKriterienderAusgliederungsindimmersehrfallspezifischundwerdenhiernichtweiterbehandelt.32ImZentrumderhierange¬stelltenÜberlegungenstehendemnachPrimärentwicklungen.dennhieristderBedarfzurKommuni¬kationmitexternenPartnernamgrössten.ZudemgehendieKonstruktionsprozessmodellederKon¬struktionsmethodikerimplizitebenfallsv.a.vonPrimärentwicklungenaus.NebendemProjektlebenslaufwerdenauchunterschiedlicheProjcklartenerläutert,dieinner¬halbeinesHauptprqjekteswieeinerPrimärentwicklungzusammenkommenkönnen,wennsichflankie¬rendeMassnahmenwiedieEinführungeinerDesign-Telecoopcration-AnwcndunghinzugesellenundsichdurcheineandereProjektnaturmanifestieren.EinProjektlässtsichwiefolgtdefinieren:DEFINITION:ProjektEinProjekthteinzeitlichbefristetes,einmaligesUnternehmen,dasmöglichsteffektivundeffizientdie.ty-pischenveisevonausseihalbderPrqjektorgamsationformulierten,oftrageroigegebenen/fieleinnerhalbeinerProjektorganisationineineLösungumsetzt.2.2.1ProjektlebenslaufAufgrundderklarenzeitlichenBegrenzungeinesHauptprojekteskannmanvoneinemProjekt¬lebenslaufsprechen(vgl.Bild2-5.EineguteÜbersichtüberdieverschiedenenProjektorganisationsformenbieten:[FRESEETAL.,1980,S.tlf.)und[SHTUBETAL..1994.S.]Iff].DieAutbauorganisationeinerEntwicklungsabteilungerläutert[BRONIKOWSKI,1986,S.122ff.J.Vgl.dazudievon[SHTUBET.Vi...1991,S.1t]fommltertenCharakteristikenvon

Projekten.
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Am Anlang und am Inde des Projektes steht ilso immer dit ingestammte Unième hmungv
struktur Die Gesehaftsleitung kann \orhandene Mittel jeweils nur einer Untermenge \on \orhande-

nen Projektideen zus])rcchen Du Projcktselektion ms einem Porttolio \on möglichen Projekten wird

immer in der angestammten Untc rnehmungsstruktur \orgenommcn Dabei ist der designierte Projckt-
leiter nicht immer am Entscheid beteiligt Dies hangt da\on ab wie partizipativ der Entscheid gefallt
wird" Einen erheblichen Emfluss aui die Selektionskritenen hat die Unternehmungsslrategie l\pi-
scherweise werden Pnmarentwrcklungsprojckte in der Geschattsleitung beschlossen und anschliessend

mit der Ernennung des Projc ktlettt rs in dei Unternehmungsstruktui konstituu rt

2.2.2 Hauptprojekt und Nebenprojekt
Em wichtiger Zusammcnh mg besteht zwischt n dei Vrt des Projektinhalts und der organisatori¬

schen Eingliederung in che I nternehmungsstruktui Hiermit wird ein Teil der Schwierigkeiten der

flankierenden Fintuhrung \on Design-Eelccooperaüon-lechneilogien in Produktentwicklungsprojekte
erklart Wenn die in Kapitel 1 2 erwähnte Enterscheidung /wischen Pioduktinnovation und Prozess-

inno\ation auf die Projektorgamsation pioji/iert wird wird der Emfluss auf die Unlernehmungsstruk-
tur ersichtlich Prodnktmno\ monen werden rvpischuue ise in Pnmtrentwicklungcn durchgetuhrt und

sind demnach sogenannte sach/ielonentierte Projekte \gl |FRESL1 r VL, 1980, S 6]) Sie bilden das

Hauptprojekt der Produktentwicklung Sachzielonentitrte Projekte \erlügen über klare Anfangs- und

Endbedingungen und haben keinen zwingend nachhaltigen Emfluss auf die Unternehmungsstruktur
nach dem Projektende, dh nach Projektende ist dieses tur die Unternehmung abgeschlossen Dies

schhesst nicht aus dass manehm il neue Produktspalten in einer Spartenorganisation cmgeluhrt wer¬

den, aber dies ist keine zwingende Regel Prozessmno\ itioncn - wie die Einführung einer Dtsign-
Tcle coopcration-Anwendung - betreffen nun den Produkte ntwieklungs/^o.cws' Somit werden solche

Projekte oder Unterprojekte ils pro/t ssoiitntierte
'

Projekte be ze lehnet \gl [iRESEFl VL, 1980 S

6f]j Sie sind eigentliche Nebenprojtkte die oft flankierend 7ii einem Hnuptpiojekt durchgeführt wer¬

den Hier ist der Abschluss eines Projektes diffus und das l herfuhren \on Piozcssinnovntionen m die

angestammte \ufbauorg misai ion \ ici weniger klar \ orgegeben Diese linklarheit hegt zu einem gros¬

sen Teil daran, dass Proztssinno\ationtn nicht so st hr du \ufbauorgamsation tangieren sonelern al>

lauforgamsatonsche Aspekte und \ a das tägliche Ytbeitcn der betroffenen" l Teamnutgliedei Vus

Q3 /ur PaitizipitionsJt i^e \J das Pun/ip monssclium \on 1 YWLMUl M SCHMIDl eingestellt m [RlHJl 1988 S

238]
n Es wird hiei uisdmcklith \on Be ttoffenen ^tsptoclun im L nterse hied zu Beteiligten Dits deutet u t d t Pr 1 lemteld

dei oft fehlenden Paitizipiüon bti dti Konzipiuung und Lmfuhrmi^ \i n Softw lie hm Somit weidtn u nth h Beta

ligte zu Betioffenen Vgl dizu du m dei Fithhteiitui als skandim\isehti Ansitz bekannt gewoidene Rntrn<>\on

[&RELNB VÜM/kYNG 19911
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diesen Gründen sind aus einer organisatorischen Perspektive „prozessorientierte" Projekte, wie sie bei

Prozessinnovationen vorkommen, schwieriger zu handhaben.

2.2.3 Teamarbeit innerhalb von Produktentwicklungsprojekten

Die Abschätzung des Mehrwerts der Teamarbeit innerhalb einer Projektorganisation im Ver¬

gleich zu einer mehr individuell geprägten Produktentwicklung ist Gegenstand verschiedener For¬

schungsbemühungen [Gross étal.. 1996] [Högl/Gemuxden. 1998] [Bors, 1994]. Dabei wird v.a.

versucht, den Einfluss auf die Qualität der Produktentwicklung zu verstehen. [BORS, 1994, S. 86] sieht

dabei „Teamarbeit [als] eine methodische Idee, die darauf zurückgeht, dass menschliches Denken.

Irrtümern erliegen kann1". Systematisch untersucht wurde die Thematik „Teamarbeit im Vergleich zur

individuellen Arbeit" im zweiten Delft-Workshop von 1991. Dessen Resultate sind in [GROSS ET .^L..

1996] festgehalten35. Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, class subjektiv Teamarbeit als produktiver

angesehen wurde, die einzelnen Konzepte zur Erfassung der Produktivitätsunterschiede sind aber noch

Gegenstand von Forschungsbemühungen vgl. [GOLDSCIIMIDT. 1996, S. 65ff.] [DWARA-

KANATH/BLESSING, 1996. S. 93ff.] [GUNTHERET AI,, 1996. S. 11711]).

Wie in der Einleitung bereits aufgezeigt, ist das heutige Projektteam nicht nur auf sich selber ge¬

stellt, sondern kooperiert m vielfältiger Weise mit Partnern innerhalb und ausserhalb der Unterneh¬

mung. Demzufolge kann man von einem „Kernteam" (Core TearrO und einem „erweiterten Team''

(Extended Team) sprechen (vgl. Bild 2-6). Bei der Stabs-Projektorganisation oder der Matrix-

Projektorganisation ist der Übergang von einem Kernteammitglied und einem Erweiterten-Tcam-

Mitglied manchmal fliessend und kann sieh über die Projektdauer ändern. In der Konzeptphase ist das

Team üblicherweise relativ klein und in der Entwurfs- und Dctaillicrungsphase wachst das Team v.a.

mit vielen Erweiterten-Team-Mitgliedern an. In der Einleitung wurde ebenfalls darauf eingegangen,
dass Erweiterte-Team-Mitgheder vermehrt auch von unternehmungsexternen Organisationen stam¬

men können.

Gerade am Verhältnis von Kernteam- und Erweitcrten-Team-Mitgliedern kann auf eine wich¬

tige begriffliche Differenzierung hingewiesen werden, die dann auch eine wesentliche Rolle bei der

Konzeptionalisierung des Telekooperationsmodells spielt (vgl. Kapitel 3.1).

Der Teambegriff wurde ursprünglich von [MARSHAK, 1955, S. 128] geprägt und geht von einer

identischen Ziclslruktur der einzelnen Teammitghedcrn aus. Er umschreibt den Teambegriff wie folgt:

,,[...] we define a (earn as a croup of persons each of whom takes decisions about something

different but who receive a common reward as the joint result of all those decisions."

Dies ist auch zu einem bestimmten Grad der Fall, jedoch vernachlässigt diese Sicht gruppendy-
namischc Effekte und die damit verbundene informelle Organisadon, welche dazu führen kann, class

Gruppenmitglieder auch ihre eigenen Ziele mindestens so stark verfolgen, wie die „offiziellen" Team¬

ziele. Die informelle Organisation gesellt sich zur formellen Organisation sozusagen als Schattenorga¬
nisationsform immer dazu. In der Literatur wird bereits seit geraumer Zeit auf heterogene Zielstruktu-

ren der einzelnen Teammitglicder hingewiesen (vgl. dazu bspw. [S'lEINMANN/SCHREYÖGG, 1993, S.

505ff.]). Beim Hinzuziehen von Erweiterten-Team-Mitgliedern von ausserhalb der Unternehmung
verschärft sich die Problematik noch mehr, da diese in noch stärkeren Masse ihre individuellen oder

Methodischer Ausgangspunkt war dabei the Protokollanahsc. die ursprünglich als Tntersuohungsmethode far das

Individualverhalten konzipiert wurde und entsprechend erweitert wurde In einem Experiment wurden Daten m Form

von \ ldeoaufhahmen und transkribierten Protokollen erhoben, indem einer Indmdualperson und einem Team von

drei Personen die gleiche zweistündige Entwicklungsaufgabe übergeben wurde Dabei musstc ein Gepackablagemodul
fur em Mountainbike konstruiert werden Die Videobänder und die Protokolle wurden den Workshop-Teilnehmern
zugesandt und diese verfassten daraufhin die Beitrage fur den Workshop
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von ihrer Unternehmung vorgegebenen Ziele verfolgen. Daher wird für solche Organisationsgebilde in

der Organisationstheorie auf den Gruppenbegriff zurückgegriffen, der keine Identität der Zielstruktu¬

ren erfordert. In Anlehnung an [STEIN^\NN/SghrEYOGG, 1993, S. 506J spricht man von einer

„Gruppe"', wenn sich die Gruppenmitglieder kennen und eine gewisse minimale Anzahl von Kontak¬

ten in der Prqjektperiodc miteinander haben. Ein gemeinsames „Wollen und Tun" ist ebenfalls Vor¬

aussetzung. In der Praxis und der Fachliteratur der Produktentwicklung wird jedoch oft auch in diesem

Sinne von .,Teams" gesprochen und deshalb wird dieser Begriff auch hier verwendet, aber unter den

oben erläuterten den Begriff erweiternden Feststellungen.

Bild 2-6 Extended Team-Konzept nach [ULRICH/EPPLYGER, 1995, S.5]

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Intensität und den Wirkungsgrad der Zusammenarbeit

in Teams ist nach bereits 1977 geführten Untersuchungen von THOMAS ALLEN die Distanz der einzel¬

nen Teammitarbeiter zueinander [ALLEN. 1977. S. 2341T.]. Kr hat in ausgedehnten Untersuchungen
ermittelt, dass die Wahrscheinlichkeit mit jemandem innerhalb eines Projektes Faee-lo-Face zu kom¬

munizieren mit zunehmender Distanz stark abfällt. Der maximale Radius, um mit jemanden mindes¬

tens einmal pro Woche direkt zu kommunizieren beträgt 25m bis 30m (wird als „Laufdistanz" aufge-

fasst). Dieser starke Zusammenhang zwischen physischer Distanz und Intensität der Kommunikation

wird - dies ist eine wichtige These dieser Arbeit - durch moderne IT abgeschwächt. Je angepasster die

Kommunikationsmedien für die spezifischen ArbeitsbedurJhisse und je besser integriert sie in die be¬

trieblichen Prozesse sind, desto eher steigt die "Wahrscheinlichkeit mit jemanden zu kommunizieren,

der weiter als in „Laufdistanz" entfernt ist. In diesem Zusammenhang wird oft von „virtuellen Teams"

gesprochen, die als wesentliches Element ihrer Definition die [T-Untcrstützung über grosse Distanzen

haben. Der Kerngedanke von virtuellen Teams ist demnach, dass eine geeignete Kommunikationsinf¬

rastruktur das Zusammengehörigkeitsgefühl erhöht. Gerade in Zusammenarbeit mit Erweiterten-

Team-Mitgliedern - die per Definition weiter als in Laufdistanz entfernt sind -kannsodieIntensitätundVerbindlichkeitundsomitdie„virtuelleNähe"gesteigertwerden.EinesolcheKommunikations¬infrastrukturwirdindieserArbeitvorgestellt.
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2.3 Wandel in der Modellierung des Produktentwicklers:

Vom Problemloser zum kommunikativen Teammitar¬

beiter

Em zentrales Llcmtnt uelei Konstruktionsmethodiken oder Engineenng-Design-Lchrbucher
bildet die \nalyse der konstruktions- bzw Design-Tatigkeit Sie bildet den Ausgangspunkt \ieler wei¬

tergehenden iJberlegungen und deutet an. wie der Produktentwicklei modelliert wird Die v a m dei

deutschsprachigen Konstruktionsmethodik weit \ et breiteten Modelle des Konstruktions/tfocmfr sind

letztlich als aggregierte Handlungsanweisungen zu \erstehen Die Phasen sind somit nach der jeweils
dominierenden Haupttatigkeit z B kon/ipicnn oder entweifen benannt Dieses tattgkt ltsonentier-

te Verständnis schlagt sich aueh wie in Kapitel 2 1 2 gezeigt wurde, im Konstruktionsbe grill nie der

Die Modellierung des tatigen Konstrukteurs als Piobkmioser hat eine lange Tiaclition m der

Konstruktionsmethodik Die Grundannahmen und die sich bei einer solche n Modellierung ergebenden

Einschränkungen weiden m diesem Abschnitt aufgezeigt
Anschliessend wird ein neues Modell dei teamgestutzten Konstruktionstatigkeit das der heuti¬

gen Situation wie sie m der Fmleitung beschrieben wurde besser Rechnung tragt eorgestellt

2.3.1 Bisherige Modellierung als „Problemloser"

Der Konstruktionsprozess ist eine Ybfolge \on unterschiedlichen m einander verwebten ein¬

zelnen Konstruktionstatigkeiten Diese 1 ati_,kciten haben zum /ici ehe sieh bei der konstruktiv e n Vuf-

gabcnstcllung ergebenden Probleme in einfachere 1 alproblemt aufzugliedern und diese dann mit un¬

terschiedlichen methodischtn und 11 -gestutzten Hilfsmitteln zu losen Die m der Liteiatur dabei impli¬
zit gemachte Annahme ist diss dei Problemloset dabei im "Wesentlichen isoliert evtl unterstützt durch

spezialisierte SoftwireanWendungen Suppôtt-S\steme Lxpettensystemc) vorgeht Diese Vnn atmen

haben weitreichende Auswirkungen auf das \ erstandms über die \rt und Weise wie Produkte entwi¬

ckelt werden und wie dabei Beteiligte dutch moderne IT untc rstutzt werden können

2.3.1.1 Konstruktionsprozess als Aggregation von Einzeltätigkeiten

Dass man sich die frage stellt was erfolgreiche \on weniger erfolgreichen Konstrukteure ab¬

hebt, ist in der Literaten weit \e tbrettet [ULLM VN 1QQ7 S ) 11 [FHRLENSPI11, 1995, S c>8][HtBKA

1984, S 17ff ] Em intuitives \ orgehen ist dabei dem erfolgreichen) Konstrukteur bei seiner \rbeit

zuzusehen (vgl Bild 2-7

Bild 2-7 hbahanahst dn honshuktwnrtahgkeit duuh \ ideobiobathtung
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Bild 2-7 illustriert dabei einige der Kernannahmen der traditionellen Konstruktionsmethodik.

Der Konstrukteur steht vor seinem Zeichenbrett sinngemäss könnte er auch vor seiner CAD-

Computeranwendung' sitzen) und löst eine konstruktive Aufgabe, die mehr oder weniger klar umrissen

ist. Das heisst ihm ist klar, welches Problem er zu lösen hat36. Das gefilmte Ergebnis gibt somit sein

Problemlöse?yr/w//OT wieder. "Weiter ist in dieser Aufnahme ebenfalls bildlich festgehalten, was an ande¬

ren Stellen oft nur implizit enthalten ist: Der Konstrukteur handelt dabei allcine und wird als isolierte

Entität verstanden. Der Teamgedanke wird oft noch nicht konsequent berücksichtigt.
Das Bestreben galt anhand von solchen Beobachtungen oder einlach anhand von persönlichen

Erfahrungen einiger Konstruktionsmethodiker, allgemeingültige Aussagen über die Art und Weise wie

man beim Konstruieren vorgehen soll, festzuhalten. [EHRLENSPIEL, 1995, S. 109] weist dabei jedoch

gestützt auf einer Reihe von Videobeobachtungen auf „enorme personenspezifische Unterschiede im

Vorgehen" hin. Tn die gleiche Kerbe schlägt die seit den Anfängen der Konstruktionsmethodik herr¬

schende Diskussion, ob „Konstruieren". ..Entwickeln" oder ..Erfinden" lehr- und lernbar sind37.

Die Konstruktionsmethodik geht davon aus, dass es allgemeine Vorgehensweisen gibt, die als

Voraussetzungen zum erfolgreichen Konstruieren gelten, und class diese auch lehr- und lernbar sind.

Dabei wird der Konstruktionsprozess in einzelne Arbeitsschritte unterteilt, die ihrerseits in einzelne

Phasen aggregiert werden. [HUBKA. 1981. S. 81 gibt mit seiner detaillierten Struktur des Konstrukti¬

onsprozesses (vgl. Bild 2-8) diesen Grundgedanken am besten wieder: „Ein beliebiger Konstruktions¬

prozess lässt sich in verschiedene komplexe Phasen, schliesslich in Operationen und Schritte gliedern".
In ähnlicher Weise äussert sich auch [EHRLENSPIEL, 1995. S. 298]: „Der Vorgchensplan besteht aus

einer Folge von Arbeitsabschnitten oder -schritten [...]. Mehrere Arbeitsabschnitte können zu Ent-

wicklungs- bzw. Konstruktionsphasen zusammengefasst werden1'.

Diese phasenspezifischen Tätigkeiten können somit als konzipierende, entwerfende und ausar¬

beitende Tätigkeiten zusammengefasst werden [Pahl/BEITZ, 1993. S. 7] und entsprechen so den ein¬

zelnen Phasen des Konstruktionsprozesses.
Eine andere Klassifikation ist aber ebenso wesentlich und erklärt die Diskrepanz der Priorisie-

rung von Hauptprqjekten und Nebenprojekten. [PAHL/BEITZ. 1993, S. 7] geben diese Haltung am

besten wieder38:

„Eine weitere übliche Grobstruktnrierung [von Konstruktionstätigkeiten] ist die Unterscheidung
von direkten Konstruktionstätigkeiten [z.B. Berechnen, Gestalten. Detaillieren), die unmittelbar

dem Lösungsweg dienen, und indhekk'n Konstruktionstätigkciten i'z.B. Informationsbeschaihmg
und -aufbereitung, Besprechungen. Koordinierungen), die nur mittelbar den Konstruktionsfort-

Die Frage nach einer Klassifikation unterschiedlicher Probleme, wie sie in der Produktentwicklung vorkommen können,
wird oft gestellt. Dabei sind unterschiedliche Taxonomien entwickelt worden: [EHRLENSPIEL, 1995, S. 4711] (D\'M,

1991, S. -llff 1 [Pahl/BEITZ, 1993, S. J8ff.] [B YNSF, 1997. S. 53 ff].
Fine sehr umfassende, historisch angelegte Abhandlung zu diesem Thema hat [B.VXSE, 1 997, S. 16ff] verfasst.

In dieselbe Richtung geht die Bewertung der Wichtigkeiten der unterschiedlichen Konstruktionstätigkeiten bei [EHR-

LEJNSPÏEL, 1995, S. 2ü4ff.]:

„Dabei kann man [...] laufend durchgeführte Grundtätigkeiten. wie «Anforderungen analysieren», «Lö¬

sungen suchen» und «gestalten», von begleitenden Tätigkeiten, wie / B. «sich informieren» und «ordnen»,

unterscheiden. Grundtätigkeiten sind fur das Konstruieren unverzichtbar, wahrend begleitende Tätigkei¬
ten unterstützend wirken und allgemein bei ehr Informationsverarbeitung wichtig sind."

und bei [HUBKA, 1984, S. 12]:

.,[.. ] Man [kommt zuj einer Reihe rein technisi her Operationen, wie z.B. Skizzieren, Zeichnen, Stücklis¬

ten ausarbeiten, Versuche durchfuhren, Berechnen, Optimieren. Man entdeckt aber auch solche, che den

ersten gegenüber nicht als gleichwertig betrachtet werden, wie Beobachten, Lesen, Zuhören. Gespräche
fuhren, Vergleichen, Analysieren, .Synthetisieren usw."
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schritt beeinflussen. Dabei ist anzustreben, den Anteil der indirekten Tätigkeiten niedrig zu hal¬

ten." [Hervorhebung im Original]

Obwohl die Tendenz dieser Aussage sicherlich einen wahren Kern hat. spiegelt sie doch wider,

was in der traditionellen Konstruktionsmethodik oftmals zu sehr als selbstverständlich gilt: Hauptpro¬

jekte sind ungleich wichtiger als unterstützende Nebenprojekte und werden daher stärker priorisiert.
Das aus einer erweiterten Projektsicht erlblgsrelevante Potential der Unterstützung von sogenannten

,indirekten" Tätigkeiten - und dazu gehört die gesamte Kommunikation mit internen und externen

Projektpartnern - wird somit in diesem Modell der Konstruktionsmethodik nicht gebührend berück¬

sichtigt bzw. sogar versucht zu minimieren.

Konstruktionsprozess

Leiten

|

Konzipieren Entwerfen Ausarbeiten

Konstruktionsoperationen
s^J

! 1 j 1
—

!
_

__!

Arbeitsprinzip
wählen

Fu-Träger
wählen

Uebernehmen

Konstruieren

Werkstoff

festlegen
Bemessen

Oberfläche

festlegen

|

Funktionen

festlegen

Anordnung
wählen

Gestalten Fertigungsart

überlegen

Toleranzen

festlegen

Grundoperationen
^u

Aufgabenstellung
ausarbeiten

Nach der Lösung
suchen

Bewerten

Entscheiden

Informationen

bereitstellen
Verifizieren

Elementare Tätigkeiten
/~U

Gespräch führen Besichtigen Lernen

Besprechung führen

Lösung mitteilen

Darstellen

Versuche durchführen

Optimieren

Elementare Operationen
r^J

- Sehen = Beobachten

- Lesen

- Zuhören

- Messen

• Im Gedächtnis

behalten

- Sprechen
- Schreiben (Bericht)
- Skizzieren

-Zeichnen

-Vermassen

- Stückliste

ausarbeiten

- Berechnen

- Notieren

- Ordnen

-Vergleichen
- Kombinieren

- Analysieren, Synthetisieren

-Abstrahieren, Konkretisieren

- Analogie, Gegensatz feststellen

- Induzieren, Deduzieren

Bild 2-8 Tätigkeilsstniktm des aggiegieiten Konstrukhomproznses nach [HUBhll, 1984, S, Q]
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2.3.1.2 Konstruktionstätigkeit als isoliertes Problemlösen

Nicht alle Konstruktionstäügkeiten sind auch Problcmlösetätigkciten, aber in allen Phasen gibt
es zentrale Problemlösetätigkeiten (vgl. Bild 2-8\ Das sind mjedem Falle ..direkte" Konstruktionstätig¬
keiten und stehen in der konstruktionsmethodischen Literatur im Zentrum des Interesses'9. In der an¬

gelsächsischen Literatur ist die Ansicht, dass Konstruktionsaufgaben Problemlösetätigkeiten sind, noch

etwas stärker ausgeprägt als in der deutschsprachigen und resultiert in der Orientierung nach Metho¬

den der Artificial Intelligence für die Produktentwicklung. [DYM, 1994, S. xiv] formuliert den Inhalt

dieser Forschungsbestrebungen :

„The goals of the more basic research would include developing better representations, lan¬

guages, and problem solving methods, as well as a deeper understanding of the kind of knowl¬

edge that is used to solve engineering design (and analysis problems). The goal of engineering-
oriented research could be said to be the creation of designer's assistants that support and facili¬

tate the exploration of design alternatives or of (perhaps radically! different designs.''

Die Frage stellt sich nun nach der Art von Konstruktionsproblemcn und wie diese charakteri¬

siert werden können. Dazu wurden unterschiedliche Problemtaxonomien vorgeschlagen. [El-IR-

LENSPIEL, 1995, S. 53] schlägt folgende Taxonomie vor:

^^\^^ Ziele

Mitlel\ Restriktionen

(Wissen, \

Können, ^\^^
Sachmittel) ^~"v\

klar

(Lösungsfreiraum
klar begrenzt)

unklar

(Lösungsfreiraum unklar,

Grenzen schwer erkennbar)

ausreichend

bekannt

(und

verfügbar)

I. Aufgabe
Einfache Konstruktion nach

vorgegebenen Muster

z.B.: einfache Varianten-,

Anpassungs-, Baureihen-,

Baukastenkonstruktion

III. Zielproblem

Anforderungen für Produkt

können zunächst nicht

ermittelt werden

z.B.: bisherige Industrieplane¬

tengetriebe umkonstruiren

für den unbekannten Markt

der Roboterantriebe

nicht ausreichend

bekannt

(und

verfügbar)

II. Mittelproblem
Konstruktion bei sich wider¬

sprechenden Zielen und zu

engen Lösungsfreiräumen,

komplexe Optimierungen

z.B.: einfaches achsversetztes

Getriebe mit 15% niedrigeren
Herstellkosten als bisher und

10 dB(A) niedgeres Geräusch

IV. Ziel- und Mittelproblem

Anforderungen und Lösungen
unklar

z.B.: Getriebe sicher gegen

bisher unbekannte Schadens¬

art konstruieren oder Getriebe

konstruieren für bisher vom

Konzept her unklaren "Oeko-

Pkw"

Bild 2-9 Pioblemtawnomie nach [EHRLEXSFfEL, 1995, S. 53]

Der Schwierigkeitsgrad nimmt von Feld 1 hin nach Feld IV immer mehr zu. Ähnliche Taxo-

nomien werden auch von [DYM, 1994. S. 4111] vorgeschlagen. Diese unterschiedlich schwierigen

Vgl. dazu die Aussagen von [BtW, 1997. S.53] ..Konstruktion^- und Entwurfshandeln ist mit dem l,oscn von Proble¬

men und Aufgaben verbunden" [Hervorhebung im Original], [STARKLY, 1 002. S. 125] ..Engineering is tssenUalh prob¬
lem solving" und die Abhandlungen über das Problemlöseverhalten win Konstrukteuren in [EHKJtNSPiM., 1095, S,

55ff.[ [PAHL/BEITZ. 1993, S. 62IT] [HUBKA. 1984, S. 12f.]. Ebenfalls m dieselbe Richtung /eigen die Ansätze des Sys¬
tems Engineering, wo ebenfalls cm Problemlosez\klus propagiert wird '/.B. m [ZUST, 1997, S.70A,] |EHRI tNSPIRL,

1995, S. 76ff.|).



Problemtypen der Produktentwicklung sind allesamt Beispiele für einen bestimmten Problem/cwtyp.
CLANCEY unterscheidet zwei grundsätzlich verschiedenen Problemlösetypen, welche in der Artificial

Intelligence relevant sind [JACKSON. 1990. S. 237f.]: Die ..Interpretation Problems" und die ^Const¬

ruction Problems"40 (vgl. Bild 2-10.

Interpret Construct

Identify Predict Control Specify Design Assemble

Monitor Diagnose Configure Plan Modify

Bild 2-10 Rob lent lösetypen nach [CLLYCEî; J985]

Der interpretative Problemlösetyp analysiert ein System. Das heisst aus einer Menge von mögli¬
chen, vorgegebenen Lösungen, wird unter Zuhilfenahme von Regeln und Expertenwissen, die .,richti¬

ge" Lösung herausgefunden. Ein typisches Beispiel dafür ist ein Expertensystem, das eine medizinische

Diagnose stellt. Vorgegeben ist ein Lösungsraum: z.B. alle möglichen Blutinfektionskrankheiten. Mit¬

tels einer Wissensbasis. Regeln und den Daten des Patienten wird versucht, die zutreffende Blutinfekti¬

onskrankheit zu ermitteln.

Für die Produktentwicklung ist jedoch v.a. der konstruktive Problemlösetyp von Interesse. Aus

vorgegebenen, elementaren Objekten wird unter Berücksichtigung der Anforderungen ein neues Ge¬

samtsystem konstruiert bzw. synthetisiert. Das ist in anderen AVorten genau die Problemstellung in der

Produktentwicklung. In der Artificial Intelligence ist dieser Problemlösetyp aufgrund des grösseren

Schwierigkeitsgrades weniger gut erforscht als die unterschiedlichen interpretativen Problemlösetypen.
Die

ProblemlösestrategiefürdenkonstruktivenProblemlösetypwirdals,.Transformationsproblem"bezeichnet(vgl.[PUPPE.1988.S.93f.J.DieÄhnlichkeitmitdemKonstruktionsprozessderKonstruk¬tionsmethodikistoffensichtlich'vgl.Bild2-11).Problem¬löse¬operatorIAnfangszustandZwischenzustandnEndzustandRepräsentationdesZustandesdurch:Prinzipskizze-ELJ=3--^SAnforderungslisteFunktionsstrukturTechnischeZeichnungBild2-11TransformationsproblemangewendetaufdieProduktentwicklungDasvonderForschergemeinschaftderArtificialIntelligenceformulierteTransformationsprob¬lemwurdevonderangelsächsischenKonstruktionsmethodikaufgenommenundanihreBedürfnisseangepasst.DergesamteProduktentwieklungsprozesswirddabeiinTeilproblemeaufgeteilt,jedesTeil-t0Unter„Konstruktion"wirdindiesemZusammenhangnichtnurdieMascliineiikonstmktionverstanden,sondernKon¬struktionisteinallgemeingültigerProblemlosenp.WeitereBeispielenebenderMaschinenkonstruküonwären:Konfi¬gurationoderPI

amino.
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problem wieder mit einem Anfangs- und Endzustand beschrieben. [DYM, 1994, S. 48] schlägt dabei

folgende Zustände vor, die jeweils durch ein geeignetes Dokument repräsentiert werden:

Tabelle 2-1 Wissenszustände im Konstruktionspiozess nach [DlM, 1994, S. 48]

Initial State of Knowledge (only one of)

perceived need

function

physical phenomenon
embodiment

artifact type
artifact instance

Final state of Knowledge (only one of)

function

physical phenomenon
embodiment

artifact type
artifact instance

feasibility

Um von einem Zustand in den anderen zu gelangen sind Problemlösetätigkeitcn notwendig.

[HUBKA, 1984, S. 9] hat die in Bild 2-8 dargestellte Systematik von Tätigkeiten vorgeschlagen, die er

ebenfalls in Übereinstimmung mit Bild 2-11 als Operatoren bezeichnet. Der konstruktive Problemlöse¬

typ soll anhand des Beispiels der Funktionsfindung illustriert werden.

Die Problemstellung ist dabei, unter den Randbedingungen der Anforderungsliste, aus grundle¬

genden Funktionen eine Funktionsstruktur zu ..konstruieren"". Als allgemein anwendbare Grundfunkti¬

onen können bspw. die von [IvROinAUER, 1974] vorgeschlagenen Funktionen „Wandeln". ..An¬

dern", „Verknüpfen", ..Leiten" und ..Speichern" genommen werden. Die Problemlösetätigkeit ist da¬

bei: „Funktionen ermitteln" 'vgl. dazu Bild

Konstruktionsprozess.

Problem: Funktionen ermitteln

2-12'. Analog gilt das Vorgehen im weiteren

Anfangszustand: Wahrgenommenes
Bedürfnis

Repräsentation: Anforderungsliste

Endzustand: Funktionen

Repräsentation:
FunktionsstrukturBild2-12KonstruktiverProbkmlösetypamBeispielderFimktionsermittlungDieseandieArtificialIntelligenceangelehnteSichtweisederProduktentwicklunghateinelangeTradition.Sieistäusserstsystematisch,aberesstelltsichdieFrage,obsieeingutesModellderWirk¬lichkeitindermodernenProduktentwicklungist.EinigeLückensindersichtlich:DerProblemloserwirdt\pischerweisealsiso/ietterProblemlosermodelliert.Dieimplizite.Annahmedabeiist,dassdieProblemlösetätigkeitvoneinembesondersbefähigtenKon-strukteur41alleinedurchgeführtwird.[PAHL/BrJTZ.1993.S.57]machendiesdeutlich4-:[PAHL/BEITZj1993,S.6411]charakterisierendengutenProblemloseralsstrukturiertvorgehend,fachlichkompetent,abstraktdenkend,derauchmitunscharfenProblemenzuhandelnweiss.[HUBKA,1981,S.16]machtdieseHaltungauchdeutlich,wennerden..Konstrukteur"zusammenmitdenFachinfor¬mationen,Arbeitsmethoden,derDarstellunsstcchnik.dentechnischenMittelnunddenArbeitsbedingungenalsKonstnikt'wnprozess-Operatoj

modelliert.
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„Der Konstrukteur sieht sich in seiner Tätigkeit vielfach Aufgaben gegenüber, die

Probleme enthalten, die er nicht ohne weiteres bewältigen kann. Das Problemlosen

auf unterschiedlichem Anwendungs- und Konkretisierungsniveau ist ein Kennzeichen

seiner Tätigkeit."

In dieser Aussage fehlt der Bezug zu anderen Projektteammitglicdcrn (sowohl zum Kern¬

team als auch zum erweiterten Team). Kooperatives Arbeiten bildet hier eher die Ausnah¬

me als die Regel. Somit ist auch die Kommunikation zu anderen Teammitgliedern nicht

explizit als wichtig dargestellt, sondern „lediglich" die Fähigkeit Probleme zu lösen. Eine

weitere isoliert vorkommende Fähigkeit, die üblicherweise einem Individuum zugerechnet
wird, ist auch ein häutiger Untersuchungsgegenstand der Konstruktionsmethodik: Die

Kreativität. [JÜPTNER, 19701 befasstc sich eingehend mit dem Messen und Charakterisie¬

ren der Kreativität13.

Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die Modellierung als isolierter Produktentwickler ist die

Charakterisierung des Konstrukteurs als „informationsverarbeitcndes System", welches In¬

formationen gewinnt, verarbeitet und wieder gewandelt ausgibt [ULLMAN, 1997. S. 3711.]

bPAHL/BEITZ, 1993. S. 6Iff.].

Wenn der Problcmlöseprozess im Vordergrund des Interesses steht, sind somit automatisch

auch direkte Konstruktionstätigkeiten, d.h. das Hauptprojekt zentral. Nebenprojekte, wel¬

che IT zur Unterstützung von indirekten Tätigkeiten beinhalten, sind in dieser Sicht nicht

vorgesehen und auch unwesentlich. Somit ist auch die flankierende Einführung von indi¬

rekte Tätigkeiten unterstutzende IT weniger hoch priorisiert.

Wesentlich
indiesemZusammenhangist,dassjenachModellierungdesProduktentwicklerseinunterschiedlichesVerständnisdesEinsatzesvonITinderProduktentwicklungresultiert.WenndieArbeitdesKonstrukteursimWesentlichenals.,Problemlosen"verstandenwird,dannistdieITauchdazuda,denKonstrukteurbeimProblemlösenzuunterstützen.SomitstehenhierprimärdieIT-Systeme,welchediedirektenKonstruktionstätigkeitenunterstützen,wiedasCADundspezielleExper¬tensystemeimVordergrund.DieswirdinKapitel2.5weiterausgeführt.ImanschliessendenAbschnittwirdeindenheutigenGegebenheitenangepasstesModellderKonstruktionstätigkeitaufgestellt.2.3.2DaserweiterteModelldes„kommunikativenTeammitar¬beiters"DieAuffassung,dassletztlichdieArbeitdesKonstrukteursbzw.desProduktentwicklungsteamsimZentrumstehenmuss,istdieGrundannahme,woraufsowohldietraditionelleKonstruktionsme¬thodikwieauchdashiervorgeschlageneModelldeskommunikativenTeamarbeitersgemeinsamHis¬sen.EswirdhierjedocheineAbkehrvondenaggregierten,phasenspezifischenTätigkeiten,wiesiealsVoraussetzungfürdasimanschliessendenKapitelvorgeschlagenetraditionelleVorgehensmodellderKonstrukiiunsmethodikdient,postuliert.IndeninBild2-8vorgeschlagenenphasenspezifischenTätigkeitenliegtletztlichderVorgehensprozessimVordergrundvgl.Bild2-13).43InähnlicherWeisehat[B.VNSF.1997,S.2Iff.]denErfmdungsbegriffanalysiertundinZusammenhangmitdemKon-struktionsbesnff

gebracht.
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Aufgabenstellung klären

Problemloseoperator 1

Problemloseoperator 2

- Problemloseoperator 2a

- Problemloseoperator 2b

• Problemlöseoperator n

Konzipieren i
- Problemlöseoperator 1

- Problemlöseoperator 2

- Problemlöseoperator 2a

- Problemlöseoperator 2b

- Problemlöseoperator n

Entwerfen i
- Problemlöseoperator 1

- Problemlöseoperator 2

- Problemlöseoperator 2a

- Problemlöseoperator 2b

- Problemlöseoperator n

Detaillieren I
- Problemlöseoperator 1

- Problemlöseoperator 2

- Problemlöseoperator 2a

- Problemlöseoperator 2b

- Problemlöseoperator n

Bild 2-13 Phasenspezifisches Tätigkeitsmodell der klassischen Konstruktionsmelhodik

Innerhalb des Prozesses werden konstruktive Probleme gelöst. Wenn man nun die Tätigkeiten
eines Produktentwicklungsteams m den Vordergrund stellen möchte, ist das obige Modell aus den im

vorigen Kapitel erwähnten Gründen ungeeignet.
Zwei Änderungen sind dabei wesentlich. Erstens müssen nichtphasenspezifische Einzeltätigkeiten

- wie „konzipieren"', ..(Titwerfen"" etc. im Zentrum des Interesses stehen, sondern mehr gruppenspezifi¬
sche Tätigkeiten. Zweitens sind diese Gruppcntätigkeiten von einer anderen Art. Problemlöseoperatoren,
wie die jeweils phasenspezifischen „Funktionsstruktur ermitteln'". „Werkstoff festlegen'", „nach Lösung

suchen", „optimieren" etc. sind im Kern immer unterschiedlich geartete Problemlösetätigkeiten. Ihre

Essenz liegt im Problemlösen. Wenn man das Team und nicht den Konstrukteur ins Zentrum der Pro-

duktentwieklung stellt, nehmen zwangsläufig diese Gruppentätigkeiten einen anderen Gharakter an.

Somit wird hier nicht mehr die Phase ins Zentrum des Produktentwicklungsmodells gestellt (vgl. Bild

2-13), sondern die Gruppentätigkeiten vgl. Bild 2-11. Es werden vier über alle Phasen immer wieder

durchlaufene Kern-Gruppentätigkeiten
unterschieden:DasTeamanalysiezteinProblemDasTeamistkreativundkreiertneueLösungenDasTeamenhviekelteineLösungDasTeambeutteiltLösungsvorschlägeundentscheidetsichfürweiterzu\erfolgendeLö-ZusätzlichzudenvierKern-GruppentätigkeitenkommtnochdieumhüllendeGruppentätigkeitdesKommunizierenshinzu'vgl.Bild2-14',.DieseGruppentätigkeitensindauchnichtalsisolierteTä¬tigkeiteninnerhalbderGruppezusehen,sondernbeziehenEnveiterte-Team-MitarbejterundderenKnow-howzujederZeitmitein.DieexterneUmwehdesProduktentwicklungsteamswirdalso

explizit



36

mitmodelliert. Auf sie wird während der gesamten Entwicklungszeit zugegriffen bzw. mit ihr wird stän¬

dig intcragiert.

Ausarbeiten

Konzipieren

Entwickeln

Bild 2-14 Gruppenspezifische Kerntätigkeiten der modernen IVodi/k/entwickli/ng

Die Kommunikationstätigkeit wird als essentielles Element der Produktentwicklungstätigkeit
gesehen, weil es alle Kern-Gruppentätigkeiten durchzieht und daher eine ..Quertätigkeit" darstellt.

Kommuniziert wird mit Mitarbeitern und externen Partnern, dabei werden auch Dokumente zusam¬

men angesehen und bearbeitet. Wenn man dieses gruppenspezifische Tätigkeitsmodell verfolgt, hat

dies nun aiuh Konsequenzen für die Art und Weise, wie unterstützende IT-Mittel aussehen. Dies wird

in Kapitel 2.5.2 näher erläutert. Da von einem erweiterten Teamkonzept ausgegangen wird, können

Teammitglieder sowohl innerhalb wie ausserhalb der Unternehmung sein. Dieser Situation muss mit

einer geeigneten Kommunikationsarchitcktur Rechnung getragen werden. Sie muss somit möglichst

anpassungsfähig an unterschiedlichste Situationen sein, da bspw. das Hinlergrundwissen der Prqjektbe-
teiligten anders ist.

Da die technische Unterstützung der Kommunikation unterschiedlichsten Beziehungsformen

entspringt, in denen die oben erwähnten Kern-Gruppentätigkeiten ausgeführt werden, werden diese

unterschiedlichen Bezichungsformen und die jeweiligen Implikationen für die IT, welche eine solche

Kommunikation unterstützen muss, näher charakterisiert vgl. Bild 2-15).
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Produktentwicklungsteam
der Organisationseinheit A

Mitglieder des Erweiterten-Teams

der externen Organisationseinheit B

Bild 2-15 Formen von hommuiukahornbezielmngen

Die unterschiedlichen Kommunikationsbeziehungsiormen sind mittels unterschiedlicher Zahlen

gekennzeichnet und die Struhdicke entspricht deren "Wichtigkeit in der \orhegenden Arbeit. Im Fol¬

genden werden die technologischen Unterstutzungsmosiichkeitcn der \ersehiedenen Ivommumkati-

onsbeziehungsl ormen aufgezeigt.
Die mittels ® gekennzeichnete Kommumkationsbezichung wird als dualistische Form bezeichnet

und beschreibt eine bilaterale, mnetbetnebhehe Kommunikationsbeziehung. Sie wird \.a. mittels der

Medien Telelon und TAX-Technologien unterstutzt und umfasst naturlich auch Face-to-Face-

Gesprache.
Die grußperwrgammtomc/ie Form & bezeichnet Kommunikationsbeziehungen innerhalb eines

Produktentwicklungs-Äm/teams. Technologisch unterstutzt wird diese durch LAN-Ttchnologicn. Pro¬

duct Data Managrnent (PDM -S\ slemen und Intranet-1 ec hnoloaie. Es umfasst daneben auch Projektmee¬

tings. Fur die technologische Unterstützung von asuuhtonen Teamarbeiten spielen PDM-Systeme

eine zentrale Rolle. Gerade PDM-Svstemc haben îhien l t sprung im Bestreben, die Gruppenarbeit
innerhalb des Produktentwicklungsteams /u koordinieren und dem Produktentwicklungsteam einen

geregelten und strukturierten Zugriff auf Pntwicklungsclokumente zu erlauben. Diese Entwicklungsdo¬
kumente können von den \ersehiedenen reammitgliedem mit unterschiedlichen Zugriffsrechten ver¬

sehen werden. Neben der Konsisten/erhaltung ist che Unterstützung \on Workflow-Prozessen von

zentraler Bedeutung.H
Die m dieser Arbeit im Zentrum stehende Kommunikationsbeziehung ((D) wird als Desiçni-

Teletooperatwn bezeichnet und umschreibt die entfernte Kooperation zwischen zwei am Produktentwick-

lungsprozess beteiligten Partnern. Hier müssen clefimtionsgemass WAN-Tec hnologif n zum Einsatz

kommen, da man sobald eine Kommumkations\crbmdung i/B ein iNabeb öffentlichen Grund über¬

schreitet \on einem WAN spricht.tj Neben dem Internet gehören dazu auch die Medic n Telefon. Fax

und spezifische Design-Telecooperation-AnWendungen, wie Application Sharing, VKS etc.

Die abstrakteste Beziehungsform wird als interoigarmatomihe Kooperation (©) bezeichnet und ist

nicht auf der mdmduellen Handlunesebene zu \ erstehen, sondern bezeichnet die Forin der kollektiven

Zusammenarbeit einzelner Organisationseinheiten Die Medien, welche bei dieser Form der Beziehung
zum Zuge kommen, können auf diesem Abstrakuonsnncau nicht einzeln aufgezahlt werden, sondern

Ai Näheres zm PDM-Technologio \ £>1 [MONTtt I «96] [ElGNFRET \l ]QQ1]
4J Vgl dazu auch [TANLMULM, ] W2. S 13 Oil 1
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charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die gesamte IT-Stratégie Als Beispiele können die Kon¬

zepte der Unternehmungsnetzwerke virtuellen I nteinehmungen oder strategische Allianzen dienen

(näheres dazu vgl [RLICHWALDFT VI FW8J ("WlGViNDEI \L 1QQ7]

2.4 Wandel der Modelle über den Produktentwicklungs-

prozess

Aus ck r Sichtweite diss de r Produkte ntwicklungspiozess die phasenspezifische \ggregation von

Cmzeltatigkeiten darstellt leitet bich die zentrale Stellung welches er m der Konstruktionsmethodik

einnimmt ab Be\or cm erweiterter Produkte ntwicklungspiozess vorgeschlagen wird, werden die ver¬

schiedenen beste henden Prozessmode lk n ihc r betrichtet

DEFINITION: Prozessmodell

Fin Pioziwnodül beuhnibt zum antn du anzihun Tahgkuhabfolgin (Phaunmodtll) und zum andi

ren du emzdnin Voicdiaisuhntti (Jorçi/iumnodeli), un und aufstund mkhei Rntenen man ton einet

Tatigktitsabfolgi zm nächsten gelangt

In den verschiedenen Inge mein wissenschalten oder auch im S\ stems Lngmeerrng - einei all¬

gemeinen Pro)ektmethodik zur Swcmgt staltung !
- werden in verschiedensten \anationen Pro-

zessmodelk vorgeschlagen Dum enthalten sind immer lachlich spezifische Phasenmode lie (fur die

Produktentwicklung odei die Softwareentwicklung etc vgl Kapitel 2 11 In einem Phascnmodell im¬

plizit enthalten ist immer mch em \ orgchensmodcll Kapitel 2 112 Im Folgenden werden diese bei¬

den Konzepte unterschieden und genauer erläutert

Mit dem Vorgehen eng verknüpft wnd dabei auch der Einsatz der IT, dessen Zusammenspiel
mit der traditionellen Konstruktionsmethodik im anschliessenden Kapitel 2 5 11 mit untersucht wird

2.4.1 Bisherige Produktentwicklungsprozess-Modelle

Die bisher vorherrschenden Modelle über den Produktentwicklungspro/css hatten die gemein¬

same Zielsetzung dem unitniktmmtin \orgchcn in einem Procluktentwicklung^prozcss ein Ende zu set¬

zen und dieses intuitive oder teilweise chaotische ,Pio/esbmodtll durch ein stjtiktunerta Prozessmodcll

ab/ulosen Dds strukturierte Vorgehen soll einen hohtren Zielerrtichungsgrad und va tine zeitlich

und kostenmassige genauere Projektabwicklung mit sich bringen da es Projekte durch ihre Strukturie¬

rung plan- und kontrollierbarer macht Dis Strukturîeiungbmerkmal sind dabei die zu zenü üen

Hauptpiojekttaügkciten aggregierten zeitlich aufeinander folgende Haupttatigkciten der Produktent¬

wicklung, wie bspw Yufgabe klrrcn kon/ipieien entwerfen und detaillieren Du se Hauptta-

tigkeiten werden dann zu einzelnen gltuhnamigen Phasen zus tramengefasst die zeitlich klar von ein

ander getrennt sind und eine Vblolge bilde n Daher spricht man von Phasenmodellen'

2.4.LI Phasenmodelle

Phasenmodelle können wie folgt dehmeit weiden

[Züs i 1997 S 9] betont m scinei Vifl issung von S\ stems Lii^mrc nns> etwas einschränkt ncl v a das plant ns be FF

ment und spricht von nnu Fl uuau, mtthodik [BLAMHAkD 1^98 S 11 d< mgegcnubci vom orderly pru t 3 o(

bringing a svstem m to be in«, und st hb< sst dahu dit Realisierung tbtnf ills mit em
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Ein Phasenmodell schreibt in einer Systementwicklung roi, welche Piojektphasen in welcher Reihenfolge

durchlaufen werden und beschreibt diese, die dabei zu bewältigenden Tätigkeiten und die ~u erstellenden

Dokumente oder ,(jvisclienprodukte/achspezi/isch.

In der Literatur - wie in der Praxis - ist die Feststellung, dass jedes Projekt verschiedene Phasen

durchläuft, sicherlich unbestritten. Ebenfalls unbestritten ist. class am Anfang eher planerischc, abklä¬

rende und konzeptionelle Tätigkeiten notwendig sind und gegen Schluss in entwerfende oder detaillie¬

rende Tätigkeiten münden. Uneinigkeit herrseht jedoch darüber, was die Ausgangslage des Entwick¬

lungsprozesses bildet. Einzelne Autoren sprechen von „Aufgaben" [PxVHL/BElTZ, 1993, S. 81] [\T)I-

2221, 1993, S. 91 [Hl'BKA. 1980. S. 24] andere sprechen von ..Bedürfnissen" [FRENCH. 1992. S. 2]

[KOLLER, 1994, S. 75] [BLANCHARD. 1998. S. 36ff.]. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass aus einer Pro¬

jektsicht am Anfang oft der Begriff der vage formulierten ..Mission'' steht oder von einem ..Anstoss"

[ZÜST, 1997. S. 701 gesprochen wird.

Aufgabe Aufgabe:

- Wird durch Ziele & Anforderungen
gestellt

B

Projektphase:

- Typische Tätigkeiten (Problemslösen)
- Methoden zur Unterstützung der Tätigkeiten
- Generierung von Dokumenten & Zwischenprodukte

D

Lösung

Bild 2-16 Neutrales Phasenmodell

Diese begrifflichen Divergenzen zeigen bei näherem Hinsehen unterschiedliche Arten des Ver¬

ständnisses, wie in einem Produktentwicklungsprqjekt zusammengearbeitet wird. Wenn am Anfang
eines Phasenmodells von einem ..Bedürfnis", das zuerst noch ermittelt werden muss, gesprochen wird,

ist implizit das Vorgehen eher interdisziplinär und gegen aussen gerichtet. Denn am Anfang des Denk¬

prozesses sollte immer das Bedürfnis des potentiellen Kunden stehen. [KoTLER, 1991, S. 51 definiert

Bedürfnis wie folgt:

„A human need is a state of felt deprivation of some basic satisfaction. These needs are not cre¬

ated by their society or by marketers: the}' exist in the very texture of human biology and the

human condition."17

Somit ist ein Bedürfnis etwas inhärent Subjektives. Eine Nachfrage entsteht darauf aufbauend

immer als unmittelbare Kaufabsieht für ein spezifisches Produkt. Sie wird nur als vergangenheitsorien-
tierte Grösse messbar in der Absat/menge des Produktes. Bedürfnisse sind demnach psychologische
Entitntcn, die dem Nachfrager eines Produktes (oder einer Dienstleistung' zugrunde liegen. Für die

u Pie Souveränität des Kaufers wbd von em/elnen Autoren angezweifelt bzw. als ideologisch bezeichnet, vgl. dazu

[KROEBER-RlEL, 1980. S. 588ff.]



40

Produktenlwicklun g entsteht nun das Problem, dass konkrete Aufgabenstellungen oder Anforderungen

da sein müssen, um ein Produkt entwickeln /u können. Der Zwischenschritt sind Marktanalysen.

Trenderibrsehungen und darauf basierend Produktpositionierungen, welche in den Anforderungen

munden. Die Gesamtheit dieser \orgelagcrten Prozesse wird nach [MEIER. 1999] „Markt-Lcistungs-

Prozoss" genannt. Anforderungen sind demzufolge che objektivierten und auf das Produktentwicklungs-

team projizierten Bedurfnisse des fiktiven Kunden. Daher sind .Anforderungen immer aus einem grup-

pcndynamischen Prozess herausgefilteite. objektivierte Bedurlmsabbildungen.

Analysis of

Feedback

scheme(s)

m
Detailing

/ Working \
I drawings /
\ etc /

Bild 2-17 Phasenmodellneuh [lRR\CH, 1992, S. 2j, welche1; ion einem Bedinfnn ausgeht

Eine „Aufgabe" wird demgegenüber immer als \age formulierte Grundanforderungen verslan¬

den, die dann m einem ersten Schutt gtklau und \erlernen werden muss. Das heisst, dass der Begriff

der Aufgabe zeitlich nach der Bedurfmsabklarung nk\ant wird. Deshalb kann man nun sagen, dass

diejenigen Phasenmodelle, die „Bedürfnisse" als Ausgangspunkt nehmen, davon ausgehen, dass Pro¬

duktentwicklung cm interdis7i|)lmarer Pro/ess ist. der durch ein Team von unterschiedliche Fachkial¬

ten durchgeführt wird. Dies ganz im Sinne der SüH'schen Design-Helix (vgl. Bild 2-3lt8. Diejenigen
Phasenmodelle, die \on „Aufgaben" ausgehen, sind daher weniger marktorientiert b/w. sehen nn<

grossere Trennung zwischen den /iclgenencrcnden Abteilungen z B. das Marketing) und der zielaus

fuhrenden Abteilung: Die Entwicklungsabteilung.
Um den Phasenmodellansatz vollständig zu beurteilen, muss das in einem Phase modeil nnpli/it

enthaltene Vorgehensmodell mit berücksichtigt werden, was im folgenden Abschnitt ausgeführt wird.

Vgl. dazu auch die cntspiechtnde Dtsiga-Dclimtion \on [SUH. 1990, S. 27]. welche in Kapitel 2 1.2 finge spro

chen wurde. Dort wird nusdi in flu h \on Bedürfnissen nt eck ausgegangen.



41

2.4.1.2 Fortschrittsmessung in einem Projekt: Vorgehensmodelle

Das Phasenmodell und das Vorgehensmodcll bilden zusammen eine untrennbare Einheit - ein

Prozessmodell - denn das Vorgehensmodell bestimmt, wie man durch das Phasenmodell hindurchna¬

vigiert.

DEFINITION: Vorgehettsmodell

Ein Vorgehensmodcll determiniert die Reihenfolge der Projekttätigkeiten innerhalb des Projektablaufes und

definiert die Phasenübergangskriteiien von einer Projektphase in die nächste.

In der Literatur werden zwei Vorgehensmodelle unterschieden. Es war v.a. [BOEHM, 1988, S.

26], der durch die Konzipierung eines neuen Vorgehensmodells - des risikogetriebenen Vorgehensmo¬
dells - für die mit grossen Schwierigkeiten kämpfende Software-Entwicklungsindustrie die Diskussion

über Prozessmodelle entfacht hat. Er hat dabei zwei19 grundlegende Klassen von Vorgehensmodellen
unterschieden:

Dokumentgetriebenc Vorgehensmodelle

Risikogetnebene Vorgehensmodelle

Was [Boehm, 1988, S. 2ö| jedoch im Begriff ..Prozessmodell" zusammenfasst talso Phasenmo¬

dell und Vorgehensmodell), wird hier - obwohl, wie oben beschrieben eine Einheit bildend - gedank-

lieh getrennt. Dadurch wird die Beurteilung von Prozessmodellen der Konstruktionsmethodik genauer.

In Bild 2-18 ist ein dokumentgetriebenes Vorgehensmodell inklusive eines Phasenmodells dargestellt.

Dokumentgetriebene Vorgehensmodelle trennen zwei Phasen immer durch ein Dokument, welches als

Grundlage für den Entscheid dient, die nächste Phase in Angriff zu nehmen. Genügt das phasenspezi¬
fische Dokument den Anforderungen, wird die nächste Phase eingeleitet. Dokumentgetriebene Vorge¬
hensmodelle werden immer zusammen mit einem Phasenmodcll dargestellt und sind die häufigsten

Vorgehensmodelle. In Zusammenhang mit der Konstruktionslätigkeit wirddieGrundideedesdoku¬mentgetriebenenVorgehensmodellsdurch[EHRLENSPIEL,1995.S.204]zusammengefasst:„BeimKonstruierenwirdausgehendvoneinerverbalenoderschriftlichenAufgabenstellunginschrittweisenundz.T.wiederholendemVorgehendieDokumentationeinesneuenProdukteserarbeitet."'49Eigentlichhat[BOEHM,1988.S.26)dreiKlassenunterschieden.DiedritteKlassedassogenannte„code-driven"Vorgehensmodellistjedochzuinfbrmatikspc7inschundbezeichnetmehroderwenigereinfacheinunstruktunertes,„evolu¬tionäres"Programmieren.FurdiehiesigenBetrachtungenistdiesjedochnichtrelevant.
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Aufgabe:

Wird durch Ziele & Anforderungen

gestellt

Projektphase:

-TypischeTätigkeiten (Problemslösen)
- Methoden zur Unterstützung der Tätigkeiten
- Generierung von Dokumenten & Zwischenprodukte

Dokument:

Repräsentiert den Artefakt

Dient zur Verifikation & Validierung

Transitionskriterien:

- Verifikation & Validierung der Dokumente

Iterationsmodell:

Iterationen innerhalb der Phase (z.B. ungenügende Verifikation)
Iteration zwischen Phasen (z.B. ungenügende Validierung)

C^J-ösung

Bild 2-18 Dokiimentgehiebenes Vorgehensmodell mit zugrunde Hegendem Phasenmodell

Ein weiteres, weniger verbreitetes Vorgehensmodell ist das von [BOEHM, 1988. S. 26ff.] vorge¬

schlagene lisikogefriebene Yoigehensmodell vgl. Bild 2-19>. Dann ist die Sicht des Projektfortschrittes abs¬

trakter und somit weiter. Es beinhaltet ebenfalls ein Phasenmodell, das implizit im vierten Quadranten
enthalten ist. Jede Phase wird mit einer Risikoanalyse begonnen. Dabei werden die alternativen Vor¬

gehensweisen oder die Produktalternativen evaluiert und die grössten Risiken identifiziert. Als Leitidee

gilt, class immer zuerst die risikoreichsten Projektschritte zuerst bearbeitet werden. Risiko kann hier

verstanden werden als „Gefahr einer Fehlentscheidung" oder ..Gefahr einer negativen Zielabwei¬

chung" [BRUHWILER, 1994, S. 20]. Zur Quantifizierung des Risikos greift man oft auf den ingenieur¬
wissenschaftlichen Risikobegriff zurück, der als Produkt einer Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens

(bzw. einer negativen Zielabucichung und des Schadendi/smasses verstanden wird und so ein uner¬

wünschtes, zufälliges Ereignis bezeichnet. Um die Risiken zu mindern, werden entweder explorative50
oder experimentelle'1 Prototypen entwickelt. In dieser Sicht der Projektvorgehensweise, ist also das

Prototyping integraler Bestandteil. Denn letztlich liegt der Sinn einen Prototypen zu bauen, immer

darin, das Risiko eines Fehlentscheides oder eines Produktfehlers zu mindern. Nach der Risikoanalyse

folgt die eigentliche Entwicklungsarbeit und anschliessend wird die nächste Phase geplant. Erst zu die¬

sem Zeitpunkt wird in einem Projekt-Review-Meeting die Phase abgeschlossen und ein breites ..Com¬

mitment1'" aller Projektmitarbeiter angestrebt. Anschliessend werden die nächsten Ziele, Alternativen

und Randbedingungen diskutiert, die dann in der nächsten Runde weiter bearbeitet werden. Der Ra¬

dius der Spirale nimmt im Laufe der Entwicklung zu und spiegelt so die kumulierten Kosten wider.

50 Ein exphratwer Prototvp versucht die Gesamtfunkhonalitàt zu umfassen. Fs uirtl somit bspw. anhand von sogenannten

„Mocknps" versucht abzuschätzen, oh alle Anforderungen an das Produkt berücksichtigt worden sind. Explorative Pro¬

totypen werden somit eher am Anfang des Produktentwcklungsprozesses eingesetzt.
51 Mittels experimentellen Prototypen wird versucht ein konkretes Wirkprmzip prototypisch zu implementieren und auf seine

Tauglichkeit hin zu prüfen, z.B. mittels Messungen. Experimentelle Prototypen umfassen zumeist nur eine Teilfunktio-

nalität. Sie können lediglich m einem fortgeschrittenen Entwurfsstadium erstellt werden, wo bereits genaue Modelle ü-

ber die Baugruppe bestehen.
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Kumulative Kosten

Projektfortschritt

Bestimmung der

Ziele, Alternativen

und der Rand¬

bedingungen

Alternativen evaluieren,
Risiken identifizieren

und mindern

Review

Planung der

nächsten Phase

Entwickeln

Bild 2-\§ Rmkogetnebenes Vorgehen model/adaptiert nadi [BOHIU, 1988, S. 29]

Das nsikogetnebenc \ orgehensmodell kann man auch im Zusammenhang mit dem Quality
Function Deployment (QTD") sehe n Dies gibt einen guten Eindruck, wie m der Praxis Risikc n quantifiziert
werden konnten QFD ist eine quahtatsonentierte Methode, die cla/u dient, Kundenanforclerungen
schrittweise in technische Produkte it>e nsehalten zu iransfoimicrtn In einem ersten Schritt werden im

QFD die fvundenforderungen strukturiert und gewichtet Die Gewichtung kann sich dabei auch noch

in einer Pnonsierung äussern. Mitteln l beitragungsmatnzen werden die Ivundenfoi de runden in ge¬

wichtete technische Anforderungen an das Gesamtprodukt umgerechnet vgl zur QFD-Tcchmk bspw
[EHRLENSPUL, 1QQ3. S IRifi ] [ST\RK1A. 1QQ2. 20111] [BORS. 1QQ1. S 1711 ]j Das Verfahren kann

dann rekursiv wiederholt weiden, bis zu den Vnfoiderungtn an die Einzelteile

Die aus dem ersten Sehritt emei Ql D- Vnah sc resultierenden Gewichtungen der wichtigsten
Produkteigenschaften können als Jndikatot im das \usmass dei KundenunzufiiedenJuit gelten, wel¬

ches bei der unbetriedigenden Funktion der jeweiligen Pioclukteigenschalt eintritt Dieses Ausmass

muss noch mit einei "Wahrsthtmlichkcit. class diese gewünschte Pioclukteigenschalt durch das Produkt-

entwicklungsteam nicht erfüllt weiden kann, multipliziert wuden. damit ein Eindruck über das Risiko,

welches die ser Produkteigenschaft be inhaltet, entste ht Vuf ehe sc Vit und A\ eise kann das Produktent-

witklungsteam erarbeiten, weicht Produktmodule die grossten Risiken in sich bergen und somit pnon-

tar rm Projekt zu bearbeiten sind. Mit diesem Voigthtn wird im Sinne des risikogetriebenen Vorge-
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hensmodell das Projekt bearbeitet. Ganz im Sinne des QFD kann dann diese Art der Risikoanalyse
über das gesamte Projekt hinweg angewendet werden.

QFD-Methodik Risikoanalyse

Korrelations¬

matrix

Wahrscheinlichkeit,
dass diese Produkt¬

eigenschaft unbe¬

friedigend realisiert

wird

Produkteigenschaften

Q.
0)
a a

0)
a.

Kundenforderungen

ai If ebertragungs- _

matrixfl2

a3

an

Gewichtung der

Produkteigenschaften
i i i T I I I i

Risiko = Wkt, Ausmass

Subjektive Abschätzung
durch das Team

Weiteres Vorgehen nach

der QFD-Methodik

Weiteres Vorgehen in

der Risikoanalyse

Bild 2-20 Verbindung zwischen QFD und dem risikogetriebenen Vorgehensmodell

In diesem Zusammenhang kann auch auf die Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) hin¬

gewiesen werden. Diese Methode hat einen weniger umfassenden Charakter als die QFD und ein et¬

was anderes Risikoverständnis. Die FMEA ist im Projektverlauf zeitlich konzentrierter und erst dann

sinnvoll anwendbar, wenn die Funktionsträger bekannt sind. Sie kommt typischerweise erst in der

Entwurfsphase zum Einsatz oder evtl. am Ende der Konzeptphase. Dann können die einzelnen Funk¬

tionsträger auf Fehler geprüft werden. Das Resultat der FMEA sind dann Fehlerabschätzungen einzel¬

ner Funktionsträger, die sich in einer Risiko-Prioritätszahl ausdrücken. Dieses Risiko bezieht sich dabei

jedoch auf einen möglichen Schaden einer Konstruktion z.B. der Bruch einer Welle) und dessen Be¬

hebungspriorität und nicht auf die Risiken, die im Projekt inne liegen. Die FMEA ist somit ebenfalls

eine Methode der Risikoanalyse, gibt aber nur indirekt Auskunft über Projektrisiken, wie sie in einem

risikogetriebenen Yorgehensmodell von Interesse sind.

Die beiden Yorgchensmodelle werden im Folgenden anahsiert. Die Bereiche Phasenübergang,
Rolle der Dokumente und das Iterationsmodell werden dabei besonders beachtet.

2.4.1.2,1 Phasenübergang: Was sind die Transitionskriterien von einer Phase in

die nächste?

Die erste Frage innerhalb eines Yorgehensmodells ist diejenige nach den Kriterien eines Phasen -

Übergangs {Transitionskriterien; von einer Phase zur nächsten. Im dokumentgetriebenen Vorgehensmodell
ist letztlich das von der Projektlcitung genehmigte Dokument, bzw. das Zwischenprodukt massgebend.
Die nächste Phase ist dann durch das Phasenmodell vorgegeben. Welches sind die Kriterien,umimPhasenmodelldienächstePhaseinAngriffzunehmen?HierwirdeinweiterBogenaufgespannt,dervonderBewertungvonArbeitsergebnissen(inFormvonDokumenten)überdieeigentlicheAuswahleinerweiterzuverfolgendenLösungEntscheidung),bishinzurItcrationineinefrüherePhaseführt.
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Das Transitionskriterium selbst ist sehr einfach formuliert: „Die nächste Phase wird in Angriff genom¬

men, wenn das phasenspezifische Dokument (Anforderungsliste, Konzept des Produktes, Entwurf etc.)

von allen Projektbeteiligten in einem Review-Meeting genehmigt wurde". Dann gilt eine Phase als ab¬

geschlossen. Das Dokument nimmt hier die Rolle eines ..juristischen" Dokuments ein. Der Weg zu

dieser Genehmigung kann aber unter Umständen lange sein. "Wenn das Dokument vom Projektmana¬

gement akzeptiert wurde, bildet es den Ausgangspunkt für die folgende Phase.

Die Annahme dabei ist. dass die beste Repräsentation vom Produktentwicklungsteam als solche

erkannt und von anderen, weniger guten Lösungen unterschieden werden kann. Das Konzept des

„Dokuments" spielt hiermit eine zentrale Rolle für den Entscheid über das weitere Vorgehen.
Im risikogetriebenen Yorgehensmodell wird die nächste Risikoanalysephase nach einem

„Commitment"'' gegenüber dem vorgeschlagenen Prototypen und nach der Planung der nächsten Pha¬

se eingeholt. Obwohl das Transitionskriterium nicht grundsätzlich anders ist wie im dokumentgetrie¬
benen Vorgehensmodell, spielt das Dokument als „juristisches"' Papier eine peripherere Rolle.

2.4. i.2.2 Dokumente als Basis für Projektentscheide

Die Grundannahme im dokumentgetriebenen Vorgehensmodell ist, dass das Produkt durch

verschiedene, unterschiedlich detaillierte Repräsentationen angemessen abgebildet werden kann.

Je weiter weg das Dokument im Phasenmodell vom endgültigen Produkt entfernt ist. desto abs¬

trakter ist es in seiner Formulierung. Der Zusammenhang zwischen Phasenmodell und den dabei erar¬

beiteten Dokumenten wird u.a. von (VDl-2221. 1993, S. 9] deutlich gemacht (vgl. Bild 2-21). Dabei

werden die in den einzelnen Phasen erarbeiteten Dokumente ineinander überführt bzw. weiter detail¬

liert. Aufgrund der Anforderungsliste
wirddieFunktionsstrukturerarbeitet,daraufhindieprinzipielleLösungetc.InnerhalbeinerPhaseresultiertsomitalsZwischenproduktjeweilseinphasenspezifischesDo¬kument.DieTätigkeiteninnerhalbeinerProjektphasekönnennach[KASTRUP,1992,S.134]5-wiefolgtcharakterisiertwerden:1.KlärendesProblemsfürdiezubearbeitendeProzessphase[ErsterTeildesProblem]ösens]2.SynthesevonLösungenfürdenProzessschritt[ProblemlösenunddieGenerierungderpha¬senspezifischenRepräsentation,desDokuments]3.AnalysedergefundenenLösungen4.BewertungderLösungenbzgl.derBedingungen5.SelektionderbestenLösungen[DieEntscheidung,welcheRepräsentatioiKeiLdierichtigensind]Die„SelektionderbestenLösung"Punkt5<wirdaufgrundeinesDokumentesvorgenommen.AlsGrundlagefürdenEntscheid,obnundienächstePhaseinAngriffgenommenwerdensoll,nimmtdasDokumenthiersomiteine„juristische"Funktionwahr,nämlichdiejenigedesEinverständnissesmitdenim„Pflichtenheft"53festgehaltenenAnforderungen."WenndiesesphasenspezifischeDokumentvonallenbeteiligtenEntscheidungsträgerngenehmigtwordenist,wirddienächstePhaseeingeläutet.Da¬herwohntdiesenDokumenten,diesehroftvisuellerXatursindunddieFormvonSkizzen,3-D-ModellenoderTechnischenZeichnungeneinnehmen,eine„kommunikativeEigenschaft"nine.SiekommunizierendieLösungandieverschiedenenamPhasenübergangsentscheidBeteiligten.KommentareineckigenKlammernnichtimOriginal,sondernergän/l.DieAnforderungslistctechnischeBetonung.wirdjenachvorherrsehuiderBetonungauch„Pflicbttnheft"b?w.Las¬tenheft(juristischeBetonung)gemnnt.
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Aufgabe

1
Klären und Präzisieren der

Aufgabenstellung Anforderungs¬
liste

"

* i

T

Ermitteln von Funktionen und

Strukturen Funktions¬

strukturen
i i

Î

Suchen nach Losungsprinzipien
«.—

und deren Strukturen Prinzipielle

Lösungen
i r

Gliedern in realisierbare Module

Modulare

Strukturen
1 1

_1.

Gestalten der massgebenden
Module

u-"" ~~\—y

Vorentwürfe

l

4 '

L

Gestalten des gesamten
Produktes

*« 1

t-""" X—y
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Bild 2-21 Zusammenhang zwischen Phawnmodell und Dokument nach [VDI-222I, 1993, S. 9] im

dohwnentengihiebemn Voigehensmodell

Die zentrale Rolle, die hier das technische Dokument einnimmt, lasst sich auch auf die, in ei¬

nem Datenmodell elektronisch gehaltenen Produktdaten. übertragen. Produktdaten sind heute die

Grundlage für darauf aufbauende Dokumente. Dies prägt die primäre Ausrichtung dei IT, wie sie un¬

ter einem dokumentgetriebenen Yorgehcnsmodell verstanden wird. Tn Kapitel 2.5.1.1 wird dies naher

erläutert.

Im risikogetriebenen Yorgchensmodell ist durch das Konzept des Risikos ein natürlich wichti¬

ges Fortschrittsmesskritenuni gewählt, denn Projekte sind per Definition risikoreiche Unterfangen
[SHTUB, 1994, S. 611] IFRESE, 1993, S. 448p1. Es ist daher sehr naheliegend, class risikoreichere Pro¬

jektentscheidungen auch m einer möglichst frühen Phase entschieden und durch einen Prototyp vali¬

diert werden.

54 FRESE schreibt dazu: „Obwohl Anfang und Abschluß definiert werden, sind
ProjektaufgabenwegenihreseinmaligenCharaktersmiteilieblichemRisikobehaftet"
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2.4.1.2.3 Iterationsschlaufen

Dei Entscheid, ob nun die nächste Phase eingeleitet werden kann oder nicht, hangt im doku¬

mentgetriebenen Vorgehensmodell somit \on einer erfolgreichen \enfikation und Validictung ab

Scheitern diese, so müssen unterschiedlich lange Iteiationssehlaufen durchgeführt werden. Das pha-
senspe7ifische Dokument wnd demzufolge vom Projektteam \enliziert und validiett ^Verifikationen"
werden andauernd in jeder Phase \om Projektteam gemacht Line Verifikation versucht den Grad der

Übereinstimmung zwischen Produkt und den dokumentleiten Vnfoi derungen festzustellen und ihn mit

geeigneten, qualitätssichernden Massnahmen möglichst hoch zu halten Eine „Validierung" hingegen
versucht den Grad dei Übereinstimmung zwischen dem Piodukt und den Kundenbedurfnissen festzu¬

stellen und diesen möglichst hoch zu halten. Demzufolge weiden bei dei Validierung teilweise auch

potentielle Kunden (Testpeisonen Ix notigt

Wenn die Verifikation in einer Phase nicht erfolgen konnte, so wird diese Phase nochmals ltc-

nert. Wenn in einer Phase die Validierung nicht zustande kommt, müssen - u I' lediglich fur einzelne

Baugruppen oder Bauteile - vorhergehende Phasen wiederholt werden Der Rucksprung ist ungleich

grosser. Die Form der Iteiaüon - ob nun also lediglich die vorhergehende Phase iteriert werden muss,

oder ob auf weiter zurückliegende Entscheide wieder eingegangen werden muss - hangt also von dei

Kontrollart (Verifikation oder Validierung) zusammen. Im aut [ROOK. 1988, S lOBff ]M zurückgehen¬
den „V-Modell" ist dieser Zusammenhang wiedergegeben vgl Bild 2-22)

Aufgabe klaren

Anforderungs
liste

Konzipieren

>

Design

Telecooperation

Pnnziplosung \
Betrieb & Wartung

Entwerfen

A

^ 4 4

VR & Simulation

Produkt im

Betneb

Fertiges
Produkt

Detaillieren Montage O-Sene

Rapid Prototyping

Fertigung 0 Serie

Einzelteile &

Baugruppen

Bild 2-22 As V-Modell zum Aufzeigen dei Vahdientngipiobhrnahk in da hoditktentzvii kluiig, angelehnt (in [ROOK,

1988, S 108ff]

Anhand des V-Mock 11s kann man sein klar eine dei Sehwachen eines rem dokunK nfgetnebe-
nen Vorgehensmodells heiauskiistallisieien V\enn Dokumente eine dei ait zentrale Rollt -.pielcn, wie

im idealtypischen Mexitil clei traditionellen Konsttuknonsme thodik unterstellt wird, dum findet eine

echte Validierung erst zu einem sein spaten Zeitpunkt statt \gl Bild 2-22) Wählend Venfiktfn nen

andauernd gemacht werden, weiden Validierungen erst beim Zeitpunkt der Montage oder dei Be uut-

ROOkliat dieses l]kJaruns>smodeIl uispnm^hch fm che Sofh\aituil\\kkhmg foimulieit
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zung beim Kunden ersichtlich. Diese sehr späte Validierung zumindest teilweise zeitlich in die früheren

Phasen der Produktentwicklung vorzuschieben, ist nun eines der Ziele des modernen Produktentwick-

lungsverstänclnisses.
Dabei können drei parallel einsetzbarc Konzepte aus dem Dilemma des V-Modells hinausfüh¬

ren und sind ebenfalls in Bild 2-22 dargestellt: Mrtual Reality & Simulation versuchen v.a. in der

Entwurfsphase durch eine möglichst realitätsnahe Visualisierung und Simulation dem

Entwicklungsteam und evtl. bereits Testpersonen aus der Kundschaft einen umfassenden Eindruck des

Produklprototypen 2u vermitteln [DlERSSEN. 2000]. Im Rapid Prototyping ist man ebenfalls bestrebt,

während der Entwurfs- und Ausarbeitungsphase durch physische Prototypen einen mächtigen
Eindruck zu vermitteln. Die Design-Telecooperation strebt durch das andauernde Unterstützen und

mächtigere Gestalten des Kommunikationsprozesses zwischen allen beteiligten Partnern an, einen

tieferen Eindruck darüber zu vermitteln, was das ..Produkt" ist. bzw. wie es im Werden begriffen ist. Es

wurde ebenfalls gezeigt, dass durch den vermehrten Beizug von Erweiterten-Team-Mitarbcitern von

ausserhalb der Unternehmung, durch die modularere Gestaltung des Produkts das

Kommunikationsproblem verschärft wird. Um hier eine auf soliden Grundlagen stehende und

möglichst schnelle Validierung zu erhalten, ist eine neuartige Kommunikationsumgebung notwendig.
Im risikogetriebenen Vorgehensmodell wird versucht. Phaseniterationen zu vermeiden. Das

Modell selber ist jedoch als Spirale aufgebaut, was daraufhinweist, dass m jeder Phase die zentralen

Projekttätigkeiten wiederholt
werden.DurchdieinregelmässigenAbständenstattfindendenRisikoana¬lysenwirdversucht,diehauptsächlichenRisikenzuidentifizierenunddiesezuerstzubearbeiten.SomitkannbereitsineinersehrfrühenPhasedasProjektabgebrochenwerden,fallssichherausstellt,classdieEntwicklungsonichtmachbarist.DurchchestarkeBerücksichtigungdesPrototypingsalsGrundlagefürdieRisikobeurteilung,wirdversucht,den..Weiterführungsentseheid"möglichstempirischabzustüt¬zen.2.4.2EinerweitertesProduktentwicklungsprozess-Modell:Dasin¬formationsgetriebeneVorgehensmodellKerndiesesneuenProduktentwicklungsprozess-ModellsisteinneuesVorgehensmodellundeinandersgelagertesVerhältniszwischendemVorgehensmodellunddemPhascnmodell.ImUnterschiedzumdokumentgetriebenenVorgehensmodell-woVorgehensmodcllundPhasenmodel]sehrstarkin¬einanderverwobensind-istdieBeziehunghierloser.DasPhasenmodellmitseinenzuPhasenaggre¬giertenHaupttätigkeitendesKonstruktionsprozessdientlediglichnochalsgroberLeitfaden.ZentralindiesemneuenVorgehensmodcllsinddieinKapitel2.3.2eingeführtenGruppentätigkeitenundnichtmehrdieeinzelnenKonstruktionsdokumenteundderenVollständigkeit.Siebildensowohlausmetho¬discher,wieauchausinformationstechnologischerSichteinenneuenMittelpunkt,umdensichneueMethodenunddieseTätigkeitenunterstützendeITscharen.Somittretendieproblemlösenden,pha¬senspezifischenTätigkeiten,dievomCharakterhereherfüreinenisolierttätigenKonstrukteurausge¬legtsind,indenHintergrund.AlsLeitideeundStrukturierungselementeimProjektmanagementblei¬bensieabererhalten.DerProjcktverlaufwirddadurchcharakterisiert,dassdieamAnfangvorherrschendegrosseAn¬zahlmöglicherProjektverläufeundsomitProduktmöglichkeitensukzessiveeingeschränktwerden.DiesgiltauchalsFortschrittskriterium.InnerhalbdesVorgehensmodellswirdexplizitzwischenHauptprojektundNebenprojeklunter¬schieden,weildieseUnterscheidungKonsequenzenfürdiePnorisierungvondendieHauptentwick-lungstätigkcitenunterstützendenProzessinnovationen,welcheinNebenprojekteingeführtwerden,hat.DieverschiedenenAspektesindinBild2-23

zusammengefasst.
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Offenheit/Ambiguität der Lösungen

Kern-Gruppentätigkeit:

Analysieren
Kern-Gruppentätigkeit:
Kreieren

Verlauf eines

Nebenprojektes

Intensität eines

Nebenprojektes

Kern-Gruppentätigkeit
Beurteilen

Kern-Gruppentätigkeit:
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Pfad des Haupt¬

projektes

Bild 2-23 Informationsgetriebenes Vorgehensmodell

2.4.2.1 Kern-Gruppentätigkeiten sind zentral im Vorgehensmodell

Ausführende Einheit ist das Produktentwicklungsteam mit seinen \ielfältigen Kontakten zu

externen Partnern. Die Kern-Gruppen tätigkeiten haben auch unterschiedliche inhaltliche

Schwerpunkte. Man kann sie in zwei Klassen unterteilen, wobei die Trennlinie nicht scharf gezogen

werdenlfiimbeiden Kern-Gruppentätigkeiten ..analysisieren" und ..beurteilen" haben neben dem fach¬

lichen Aspekt auch immer einen starken Projektmanagementaspekt. Die Analyse einer Problemstellung
dient nicht nur dem „Klären der Aufgabenstellung" aus rein inhaltlicher Sicht, sondern ist für ein

Team auch wichtig, um ein gemeinsame^ Verständnis der Problemstellung zu erhalten. Hier wird eine

eigene, teamspezifisehe Sprache schrittweise geprägt. Dies macht deutlich, dass Produktentwicklung
auch ein sozialer Prozess ist, in dem Mensehen zusammenarbeiten, miteinander sprechen und mitein¬

ander eine neue Modelhvelt über das zu entwickelnde Produkt prägen. Dieser Aspekt wurde von DO¬

NALD SCHÖN als einer der Pioniere anfangs der achtziger Jahren erkannt"'6. Er beschreibt diesen As-

56 Obwohl SCHÖN selber Architekt war. Lit c r . Design" nicht mir auf che Architektur bezogen, sondern in seiner breite s

ten Form.
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pekt als „reflective conversation" und hebt explizit hervor, class in der anfänglichen Analysephase zu¬

erst Begriffe geprägt werden („name") und anschliessend sukzessive zueinander in Beziehung gesetzt

werden („frame") [SCHÖN, 1983, S. 76ff.p". Ebenso wird das „Beurteilen" zum einen als evaluieren

der Lösungen nach klassischem Vorbild verstanden. Zum anderen jedoch auch als sozialer Prozess.

durch den bei einer partizipativen Ausgestaltung der Zusammenarbeit der einzelnen Teammitglieder,
diese ein gemeinsames „Commitment" erreichen und somit die gewählte Lösung im Team besser ver¬

ankert ist. Lösungen, über die gemeinsam, partizipativ entschieden wurde, wrerden im Team besser

akzeptiert. Man sieht hier neben dem reinen Entscheidungsaspekt, der in der Produktentwicklung getä¬

tigt werden muss, auch wiederum eine starke Projektmanagementkomponente, die hier explizit hervor¬

gehoben werden soll.

Die beiden Kern-Gruppentätigkeiten „kreieren" und „entwickeln" generieren nun effektiv

Lösungen bzw. Lösungsvorschläge. Da nun das Produktentwicklungsteam selber verteilt sein kann und

nach dem Erweiterten-Team-tvonzept auch intensiv mit externen Partnern zusammenarbeitet, müssen

IT-Mechanismen zur Verfügung gestellt werden, welche den Beteiligten erlauben, Lösungen von über¬

allher zu sammeln und allen Projektbeteiligten - unabhängig von ihrem Standort - zugreifbar machen.

Dabei müssen phasenspezifische Lntcrsehicde möglichst ausgeglichen werden. In
derRegelwerdenheutigePDM-Systemev.a.inderPhase..EntwurfeingesetztundstellenabdiesemZeitpunktdieent¬worfenenLösungeneinemTeamzurVerfügung.DiefrühenPhasenderProduktentwicklungsindaberebensowichtigundzeichnensichdadurchaus.dasschedortgeneriertenLösungenwenigerstrukturiertsindundsomitandersverwaltetwerdenmüssen,wennsieverschiedenen,verteiltenProduktentwick¬lungsbeteiligtenvorliegensollen.2.4.2.2DerProjektverlaufbringtwenigerÄmbiguitätDerRadiusinBild2-23isteinMassfürdieÄmbiguitätunddieAnzahlverschiedenerLö-sungsmöglichkciten,dieimProjektzudiesemZeitpunktvorhandensind.ÄmbiguitätbezeichnetdabeidieUnsicherheitdarüber,obundinwelchemMasseeinekonkreteLösungdieAnforderungenerfüllt.EinegrosseAnzahlLösungenerhöhthingegendieKomplexitätderBeurteilung.WennmanvieleLö¬sungenzurAuswahlhat.chemanweiterverfolgenkönnte,dannwirdderBeurtcilungsprozesskomple¬xer.ZielineinemProjektistesnun.sowohldieAnzahlLösungen,wieauchdieÄmbiguitätderein¬zelnenLösungschrittweiseeinzuschränken.DerLösungsraumwirdsomitimmerenger,dieLösungimmerkonkreter,dieFreiheitsgradederProduktlösungimmerkleiner.Dieswirdsymbolisiertdurchdieimmerengerwerdende,nachinnenverlaufendeSpirale.WobeihierdurchausphasenspezifischeUn¬terschiedebestehen.AmProjektanfangundinderkonzeptionellenPhaseistmandaraninteressiert,möglichstvieleLösungenzuhaben,damitderLösungshon/onterweitertwirdundsomitderInnovati¬onRaumgelassenwird.EbenfallssindLösungenmiteinergewissenÄmbiguitätam.AnfangdesPro¬zesseswünschenswert,dadadurchdieAnforderungennochmalsreflektiertundsomitangepasstundweiterentwickeltwerden.Hierinzeigtessich,dassebenkeinephasenspezifische,abgeschlosseneDo¬kumentemehrimZentrumstehen,sonderndassparallelzurEntwicklungstätigkeit,vorgehendeEnt¬scheideimmerwiederreflektiertundweiterentwickeltwerden.SomitkannmanhierauchwenigervonnotwendigenIterationensprechen,sondern,dadieKern-GruppentätigkeitenindiesemVorgehens¬modellimmerwiederdurchlaufenwerdenundsichaufverschiedeneDokumentegleichzeitigbeziehenkönnen,wirddieGesamtlösungimmerweitergelnebenunddadurchkonkreter.SomitistdieProble-DieTheorieder„reflectiveconversation"vonSCHONwurdevon[DORsT.1997,S.651b]analysiertundderklissisthcnKonstruktionsmelhochk-vonDoRSf„rationalproblemsolving"[PORST.1997,S.4off.]bezeichnet-gegenüberg¬estellt.
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matik des V-Modells hier weniger akut, da die Anforderungen ständig reflektiert und weiterentwickelt

werden.

Dadurch wird das treibende Prinzip auch weniger ersichtlich - bzw. es tritt weniger offensicht¬

lich zu Tage - wie im dokumentgetriebenen Vorgehensmodell. Da das Ziel in diesem Vorgehensmodell

ist, die Lösungsvielfalt stetig einzuengen und auf die endgültige Lösung zu reduzieren, ist letztlich -

abstrakt formuliert - die Information das Mittel dazu. Je mehr aufgearbeitete und strukturierte Daten

über das Produkt vorliegen, je mehr Wissen ein Projektteam über die Lösung hat, desto näher ist. sie

am Ziel. Somit kann dieses Vorgehensmodell - auf ein Schlagwort reduziert - als inforrnatuvisgetnebenes

Vorgehemmodell bezeichnet werden. Bei dieser Bezeichnung ist auch sofort ersichtlich, welche zentrale

Rolle dabei die Kommunikation für das Projektmanagement einnimmt.

2.4.2.3 Unterscheidung zwischen Hauptprojekt und Nebenprojekt

Im informationsgetriebenen Vorgehensmodell wird zwischen den beiden organisatorischen En-

titäten „Hauptprojekt" und „Nebenprqjekt" unterschieden (vgl. dazu Kapitel 2.2.2). Im Hauptprojekt
werden die Kern-Gruppentätigkeiten ausgeführt. Diese sind ebenfalls Gegenstand von Innovationen

und können durch IT unterstützt werden. Da somit die täglichen Tätigkeiten verändert und besser

unterstützt werden sollen, handelt es sich um prozessorientierte Projekte, die in dieser Systematik als

Nebenprojekte bezeichnet werden und zum Ziel haben, die Tätigkeiten innerhalb des Hauptprojektes
besserzugestaltenbzw.zuunterstützen.NebenprqjektesindindiesemVorgehensmodellhöherpriori-siert,dadieKern-GruppentätigkeitenvielstärkerinsZentrumgerücktsindundsomitNebenprqjekte,welchezumZielhabenNeuerungeneinzuführen,alswichtigerachtetwerden.GemässderprozessorientiertenNaturdieserNebenprojektehabensiezwareinendefiniertenAnfang,aberfliessenkontinuierlichindietäglicheArbeitein,sodassderAbschlusseinesNebenprojek¬tesdiffusbleibt.2.5ModelledesEinsatzesvonITinderProduktentwick¬lungDieSicht,welcheTätigkeiteninderProduktentwicklungwichtigsindundwiesieinskonstruk-tionsmethodischeVorgeliensmodelleingegliedertsind,hateinenerheblichenEinflussaufdieKonzipie¬rungundGestaltungvonproduktentwicklungsspezifischerAnwendersoftware58.[VDI-2221,1993,S.13]sprichtvoneinem„rechnerunterstütztenVorgehen"undgemeintist,dassdaskonstruktionsme¬thodischeVorgehen(dasVorgehensmodell,inkl.einemPhasenmodell)unddieKonzeptionderAn¬wendersoftwareinderProduktentwicklung,engmiteinanderverbundensind.ImAllgemeinensprichtmandabeivonSupport-Systemen.DieseunterstützendieHaupt-undTeiltätigkeitendesAufgabenträ¬gers.DasBindegliedzwischenderVorgehensmethodikundderRechnerunterstützungistdemnachdieTätigkeit.WieinKapitel2.3dargelegtwurde,wirdindieserArbeitpropagiert,dasssichdieAnsichtwasdieHaupttätigkeiteninderProduktentwicklungsind,wandelt.IndertraditionellenKonstruktionsme¬thodikstanddasModelldesphasenspezifischenProblemlösensimMittelpunkt.InKapitel2.3.2wurdeeineneuesModelldieserTätigkeitenimUmfeldeinerEnveiterten-Team-Konzepüonvorgeschlagen:DieKern-GruppentätigkeitenunddieumfassendeTätigkeitdesKommumzierens.DasichdasTätig-SehrtreffendhabendiesesPhänomen[BURNS/STALKER,1994.S.19]festgehalten:„Technicalprogressandorganiza¬tionaldevelopmentareaspectsofoneandthesametrendinhumanaffairs;andthepersonswhoworktomaketheseprocessesactualarealsotheir

victims."
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keitsmodell verändert hat, hat dies auch einen erheblichen Einfluss auf die Einsatzformen der IT und

der Anwendersoftware.

In diesem Abschnitt wird zunächst das IT-Einsatzmodell. das auf dem in der traditionellen

Konstruktionsmethodik hochgehaltene Tätigkeitsmodell basiert, erläutert. Anschliessend wird ein er¬

weitertes, auf dem oben vorgeschlagenen Tätigkeitsmodell des „kommunikativen Teammitarbeiters"

basierendes IT-Einsatzmodell für die Produktentwicklung vorgestellt.

2.5.1 Bisherige IT-Einsatzmodelle

Wie in Kapitel 2.1.2 herausgearbeitet wurde, umfasst der Design-Begriff- den man für die fol¬

genden Gedanken mit dem Produktentwicklungsbegriff gleichsetzen kann - zwei Aspekte: Erstens den

Aspekt der im laufe des Produktentwicklungsprozesses immer genaueren Repräsentation des Artefakts;
zweitens den prozessualen Aspekt des Problemlösens bzw. der Problemlösetätigkeit.

Der erste Aspekt ist im dokumentgetriebenen Vorgehensmodell - das davon ausgeht, dass wäh¬

rend eines Produktentwicklungsprozesses Dokumente in weitere, spezifischere Dokumente transfor¬

miert werden müssen - enthalten. Dieser Transibrmationsprozess wird dabei durch geeignete IT unter¬

stützt. Grundlage für entwicklungsrelevante Dokumente im Sinne des Transformationsprozesses sind

die Produktdaten. Diese beschreiben anhand eines generischen Produktdatenmodells das zu entwi¬

ckelnde Produkt. Produktdaten werden im Laufe des Produktentwicklungsprozesses angesammelt und

verändert. Damit diese Produktdaten innerhalb dieses Prozesses angemessen verwaltet und mehreren

Entwicklern gleichzeitig zum strukturierten Zugriff zur Verfügung gestellt werden können, sind PDM-

Systeme notwendig.
Der zweite Aspekt wurde dadurch umgesetzt, dass die problemlösenden Tätigkeiten des Kon¬

strukteurs durch geeignete Anwendersystemc (z.B. Expertensysteme) unterstützt werden.

Bisherige IT-Einsatzmodelle fokussieren starkaufeinenderbeidenobigenAspekte.ObwohlprinzipielldieAusrichtungderIT-EinsatzmodellenachdiesenbeidenAspektenauchindieserArbeitbefürwortetwird,werdendieEinschränkungen,diesicheinerseitsdurchdiestarkeGewichtungdesTransformationsgedankensundandererseitsdurchdasengeTätigkcitsmodellsderProblemlöseunter¬stützungergeben,aufgezeigt,2.5.1.1TransformationsmethodikalsdominierendesKonstruktdesklassi¬schenkonstruktionsmethodischenVorgehensmodellsDieTransformationsmethodikumfasstwiederumzweiengmiteinanderverwobeneAspekte:ErstenswerdenProduktentwicklungsdokumentevomAbstraktenzumimmerkonkreterenhintransfor¬miert.ZweitensmussdabeiderZugriffaufdieeinzelnenDokumenteundderenjeweiligenInhaltever¬waltetundmehrerenBenutzernzugänglichgemachtwerden.DieserZusammenhangwirdseltenexpli¬zitgemacht,wasauch[DYM.1991.S.33]festhält:,.Oncveryinterestingfeaturecommontoallthedesignmodelsthatwehavesurveyed-althoughonlyrarelymadeexplicit-isthatthemanagementandtransformationofinformationiscentraltothedesignprocess."DerGedanke,dasseinerseitsDokumente,andererseitsaberauchAnnahmen,RestriktionenundVoraussetzungenfürdaszuentwickelndeProduktdurchdengesamtenProcluktentwuklungspro-zesshindurchtransformiertwerdenmüssen,istgeradeimZusammenhangmitdemdokumenlgetriebenenVorgehensmodellweitverbreitet.[KASTRUP.1992,S.134jstelltamAnfangjederProzessphasevoraus,dasseineProblembeschreibungvorliegenmuss,diedannalserstesanalysiertwird:,,]edePro-
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/essphase benotigt eine Transformation der Bedingungen und Voraussetzungen die eint Losung zu

erfüllen hat, in eine ihr eigene 1 ormulierung °q

Implizit ist dieser Fransformationsgedanke aber nicht nur im \ orge hensmodt 11 des Produkt-

ent\\icklungspro7esses enthalten sondern auch m anderen spezialisier teren Pro/essmodellen innerhalb

der Produktentwieklung So ist dieser l ransformanonsgc dankt bspw auch fester Bestandteil des QFD
Dort werden durch cm S\stem \on Mitrrzen die hunduianfoideiimgen dutch den gesamten Entwrek-

lungspro7ess hindurch transformiert clh an den jeweiligen Prozessfortschritt (1 unktionen, Baugrup¬

pen, Einzelteile) angepasst \gl zB [FHRLLASPIEL lQQi S 18 Iff]

2.S.l.l.l Integriertes Produktmodell

Wie m Kapitel 2 4 1 bereits erlauttrt wurde, ist diest s Iransformationsdenken in der \orge-
hensmethodik des dokumcntgetnebtnen \ orgchtnsmodells \ erankert Diese \ orgehensme thodik wird

nun mittels eines IT-Emsatzmod( 11s unterstützt was ils rechnerintegrierte Produktentwicklung' be¬

zeichnet wird Dabei kann man wie [GR VBOW Ski 1 1 \L 1()°<] S Iff ] gezeigt haben von einei histo¬

rischen Entwicklung und somit \on Stufen des Rechne i einsitzt s sprechen Es wird m dieser Vibeit

von der
,
Endstufe" (Stufe Mer1« im Smne GR VBOW Skis ausgegangen und diese reflektiert In dies«

Endstufe steht das mtegneih Pioduktmodill im Zentrum des Inte iesses Dabei handelt es sieh um ein um¬

fassendes Datenmoclell dem nach |GR vbowskili VL FW S b] folgende drei Hauptanforderungen

zu Grunde liegen

Es werden Produktdaten rttt/anq alloi Phasin da DoduktoiftticklungspJozaHs und darüber hin¬

aus tm gesamten Produktlebensz\klus im integrierten Produktmodell abgebildet
Es werden che unilutdenaiph\sikah»hcn Eiginuhajten eines Produktes (z B che mechanischen,

elektrotechnischen und elektronischen^cremt betrachtet

Die unteisthudluhin Suhtiuuen der \eischiedencn am Entwicklungspro/ess bttahgten

Atmindeigebieh w e i den bei ue ksichtigt

Basierend auf Grabowskis Verständnis des integrierten Produktmodells lasst sieh der Produkl-

modellumfang m einer Fliehe darstellen wobei die letzten beiden Anforderungen als Bestandteil der

disziplmenonentierten Sichtweise zusammengefasst werden6 \gl Bild 2-21) Die beteiligten Diszipli¬
nen (Mechanik Elektronik Elektrotechnik) haben ihrerseits spezialisierte GAx-S\ steine, die mf dem

integrierten Produktmodell operieren Dies kann man als Bnih des integrierten Produktmode11s be¬

zeichnen Dabei kann bzgl der eingesetzten CAx-S\Sternen eine giosse Systemtrennung
'

- z B zwi¬

schen der Mechmik und der Flektronik '
- und eine kleine S-\stemtiennung' - zB zwischen unter¬

schiedlichen C\\-S\stemen innerhalb der Mechanik - unterschieden werden Diese Vrbeit konzent¬

riert sich auf che kleine Swcmtitnnung innerhalb de r Mechanik

In einem ähnlichen Sinne wild der liansfoimatniisgedankc mnuhalb des dokumentgttnebenen \ oigehcnsinodells

im Ge gensatz zu KVSTRCP enger auf die jeweiligen Drkuniente b/w Vibeitseigebmsse bezogen \ sn [PlHL Bill 7

lQQo S 80f 1 festgehalten In den II mptph ist.ii wrultn dann \ibeitssclmtte \oibeschlaoe n die als Hauptitbcits
schritte autzufissen sind f ] Diese Vibeitsschntte iuhnn zu untm jtweihgen bedeutsamen \ibritseigebms das

Giundlagc weiluei Haupt ubeitssrlmtte ist

Die dntte <\iifoidciuiig Bciut ksichtigtm., clei Sichtweisi unes Wwenehmgsgebiete s hat nach txMBOWSM die

zusätzliche Zielsetzung ein intu,ncitts Piexluktmxlell m t uki ( bjcktsiicntinttn Technologie zu iijiplei îemiercn weil

dabei generell die D itui und ein Vimtndun^skonte \t m untm eng* itn Zusinimenhang gestellt weiden k innen Dies

weil zusätzlich zu den D ite n inimei auch noch anwendungsspe zihsche \ rtthoden spezihziei t weiden raupst n

[ivRriis 1906 S 7] zeigt ehe histouseht Entwicklung \on Foisehimgsbcumhimgcn und Standards aus der ]Vl> himk

und etcr Llektiomk hin zu Sl LP aut \nschliesscnd weiden ehe Möglichkeiten du STEP b weifen R< cliiernriteistut-

zung im Bereich dts tlektionx chanist hen Entwuits angezeigt [klvLPs I 096 S 1491F]
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Mechanik Elektronik Elektrotechnik

CAx CAx CAx

CAE CAD CAP CAM

"Breite" des Integrierten Produktmodells

>- entlang den beteiligten Disziplinen der

Produktentwicklung

Phase im Produktlebenszyklus
Phasenspezifisches
Produktdatenmodell

Produktplanung

Konstruktion

Produktherstellung

>

>

Produktvertrieb

Produktbetrieb J"^^ CZKHZÎ]

Produktbeseitigung

"Länge" des Integrierten Produktmodells

entlang allen Phasen des Produktentwicklungszyklus'

Bild 2-24 Ausdehnung des integrieiten Produktinode/Is über den fioduktentmekhmgszykhis und den beteiligten
Disziplinen

Was nun die „iJinge" dc% integrierten Produktmodells angeht, so kann man vom ursprünglichen
Gedanken des integrierten Produktmodells sprechen. Dessen ursprüngliche Konzipiening geht auf

[SEILER. 1985] zurück, der sich wiederum auf die Disziplin der Mechanik bzw. auf den Konstruktions-

prozess beschränkt hat. [SEILER, 1985. S. I33ff] hat eine mehr datenbanktechnische Definition des

integrierten Produktmodells hervorgebracht und definiert es dabei als „ein integratives kohärentes Pro¬

duktmodell, das geeignet ist. die Modellierung in allen Phasen des Konstruktionsprozesses adäquat zu

unterstützen". Wobei SEILER unter der ..Tmcgrativitäf" die Anforderung ..der intégrativen Unterstüt¬

zungmöglichst aller Tätigkeiten im Rahmen der Entwicklung, Konstruktion und Produktion" [SEILER,

1985, S. 131] versteht. Die „(Modell- Kohärenz" ist dabei die zu wählende Lösung, um die Integrativi-
tät zu erreichen. Das gesamte integrierte Produktmodell wird bzgl. der Haupttätigkeiten der Konstruk¬

tion in einzelne untereinander disjunkte Partialmodelle aufgeteilt. Über die Definition von Beziehun¬

gen (Assoziationen) zwischen den Entitäten einzelner Partialmodelle wird die Integralivität und somit

das Gesamtmodell realisiert. Dies wird als ..Kohärenz'* bezeichnet02.

Mit dem Konzept der kohärenten Modellierung des Produktdatenmodells können nun gleich¬

zeitig unterschiedliche Partialmodelle von verschiedenen Mitarbeitern bearbeitet werden. Die dazu

benötigten Konsistenzhaltungsmechanismen werden innerhalb von PDM-Systemen implementiert

(vgl. [EIGNER ET AI,, 1991] [Spur/Kralse. 1997. S. 219ff.] .
Als wesentlich gilt dabei, dass mittels

PDM-Systemen der rein sequentielle Ansatz, der durch das dokumentgetriebene Yorgchensmodell

vorgegeben wird, aufgehoben werden kann. Die sich in diesem Yorgehensmodcll zwangsläufig erge¬

benden Iterationen können viel besser durchgeführt werden, weil auf die Produktdaten gezielt zugegrif-

Als nicht geeignete Alternative 711111 Koharen/ansatz -wird von [SFIIJR. 1985. S. 13 t ff] die standige Modelltransfor-

matiou mittels Transformatoren ausgeschieden.
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fen und diese verändert werden können. Dieser Zusammenhang zwischen dem integrierten Produkt¬

modell - also der eher technologisch orientierten Realisierung - und den organisatorischen Massnah¬

men innerhalb der rechnerintegrierten Produktentwicklung hebt [ZWICKER. 1999. S. 411 hervor:

..Ziel der rechnerintegrierten Produktentwicklung auf Basis eines integrierten Produktmodells ist

die Abbildung aller relevanten Daten eines Produktes auf ein einziges einheitliches Datenmodell.

[...] Ein durchgängiges und integriertes Produktmodell ermöglicht es Unternehmen, rechnerge¬

stützte Werkzeuge einzusetzen und über die verschiedenen Funktionsbereiche des Unterneh¬

mens die Produktdaten gemeinsam zu nutzen."

Dieser Ansatz des integrierten Produktmodells konnte sich bisher aber noch nicht auf der ge¬

samten ..Länge'" des Produktlebenszyklus* bzw. auch nicht im kürzeren Produktentwicklungsprozess
durchsetzen. Die Problematik des integrierten Produktmodells liegt im Umstand, dass sämtliche Pro¬

duktdaten, unabhängig von ihrer Repräsentationsform und ihres natürlichen Struktunertheitsgrades in

ein Datenmodell ..gezwängt" werden müssen. [Dym, 1994, S. 2] beschreibt - weniger in Datenbank¬

terminologie - den unbestrittenen Umstand, dass während des Produktentwicklungsprozesses unter¬

schiedlichste Repräsentationen des Artefakts notwendig sind:

,,[...1 [Wie recognize alreadv that a miiltificity or dizwsitv of representations is needed for design, a

collection of representation schemes that would enable description of: those issues for which ana¬

lytical physics-based models are appropriate: those that require geometric or visual analysis to

reason about shape and fit; those that require economic or other quantitative analysis; and, those

requiring verbal statements not easily expressed in formulas or algorithms." [Hervorhebung im

Original]

Der Teilgedanke des integrierten Produktmodells der umfassenden datenbanktechnischen Reprä¬
sentation und Erfassung - auch über die frühsten Phasen der Produktentwicklung hinweg - wird in die¬

ser Arbeit jedoch nicht geteilt. Obwohl dieser Gedanke gerade der Ausgangspunkt von [SEILER, 19851

war und anschliessend von [BENZ. 1990] und [RUDE, 19911 weitergeführt wurde. In diesen Arbeiten

werden die Partialmodelle des Funktionsmodells und Prinzipmodells als Ausgangspunkte für die Pro¬

duktentwicklung angenommen.
Drei Einwände lassen sich aus der umfassenden [ntegrativität eines integrierten Produktmodells

aus der Sicht des in Kapitel 2.4.2 beschriebenen informationsgetriebenen Vorgehensmodells formulie¬

ren. Zur Strukturierung der Einwände wird - aus den oben bereits erläuterten tiefen Zusammenhängen
zwischen Vorgehensmethodik, Tätigkeitsmodell und IT-Einsat/modell heraus - die Hauptforderungen
des informationsgetriebenen Vorgehensmodells genommen.

Die erste Hauptforderung nach der Unten hitzung von Kem-Giuppentätigkeiten (analysieren, beurteilen,

keieren und entwickeln) kann innerhalb des Partialmodellgedankens des integrierten Produktmodells nur

teilweise erfüllt werden. Ein sehr grosses Verdienst der Konzipicrung und Implementierung des integ¬
rierten Produktmodells, liegt in der Unterstützung bzw. in der Ermöglichung des gemeinsamen „Ent¬

wickeins". Eine echte parallele Entwicklung - bspw. im Sinne des Simultaneous Engineerings - ist ü-

berhaupt erst mit der Einführung von PI)M-S\ steinen möglich. Dennoch ist in der Konzeption des

integrierten Produktmodells die Unterstützung der anderen drei Kem-Gruppentäügkeü nicht vorgese¬

hen. Dies deswegen, weil auf dem Gedankengut des dokumentgetriebenen Vorgehensmodells aufge¬
baut wurde und durch das TT-Einsatzmndell des integrierten Produktmodells zur „rechnerintegrierten

Procluktentwieklung" erweitert wurde. Geordnet nach Phasen - obwohl nun zeitlich nicht mehr in rein

sequentieller Art und Weise und die sich jus der dokumentgetriebenen Vorgehensmethodik zwangs¬

läufig ergebenden Iterationen besser unterstützend (vgl. V-Modell) - wird der im dokumentgetriebenen
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Vorgehensmodell behaftete Transformationsgedanke erhalten. Adaptiert zum rechnergestützten, do¬

kumentgetriebenen Vorgehensmodell, bleibt die primäre Aufgabe der Produktentwicklung, alle Parti-

almodelle des integrierten Produktmodells entlang der in Phasen zusammengefassten Haupttätigkeiten

der Konstruktion aufzufüllen. Die Partialmodelle des Funktionsmodells und des Prinzipmodells dienen

aus vorgehensmethodischcr Sicht als Ausgangslage für die Transformation einer Funktionsstruktur

über die prinzipiellen Lösung, Gcstaltlösung bis hin zur Technischen Zeichnung. Dies wird in dieser

Arbeit als Transformationsmethodik bezeichnet.

DEFINITION: Transformationsmethodik

Unter Transformationsmethodik wird die Essenz des dokumentgetriebenen Vorgehensmodell verstanden,

das eine den Anforderungen genügende Prinziplösungsrepräsentation schrittweise in eine als Fertigungsun-

terlage verwendbare Repräsentation transfonnieit wird. Dies kann sowohl rein manuell durchgeführt wer¬

den, wie in der ursprünglichen dokumentgetriebenen Vorgehensmethodik oder anhand der adaptierten,

rechrmgeslützten Voigehensmethodik, basierend aufder sukzessiven, phasenspezifischen Akkumulation der

anhand eines integrierten Podukfmodells strukturierten Produktdaten.

Die zweite Feststellung des informationsgetriebenen Vorgehensmodells, dass der Projektverlaufein

anfänglich sehr hohes Mass an Anibiguilät sukzessive abbaut, führt zum zweiten Kritikpunkt. Gerade in den

frühen Phasen der Produktentwicklung sind die Vorstellungen über das Produkt noch ambiguë und

unscharf und somit vielen Änderungen unterworfen. Gerade dies ergibt sich aus dem Kreativitätsbe¬

darf der frühen Projektphasen heraus. "Wenn man nun diese Losungen von Anfang an innerhalb eines

integrierten Produktmodells festhalten möchte, ergeben sich folgende Aufgaben:

Die Partialmodelle der frühem Procluktentwicklungsphasen ('Funktionsmodell, Prinzipmo¬

dell) sind oft noch gar nicht implementiert, sondern stehen lediglich als konzeptionelle Da¬

tenmodelle zur Verfügung .vgl. [BENZ, 1990] [RUDE. 1991]). Diese Partialmodelle sind

auch noch nicht innerhalb der internationalen Bemühungen um ein einheitliches integrier¬
tes Produktmodell innerhalb der STandardfor the Exchange of Product model data i^STEP) nor¬

miert.

Die Partialmodelle müssten während des gesamten Produktentwicklungsprozesses gefüllt
und bei Änderungen, die sich ja prinzipiell ausserhalb der ..Datenbankdomäne" in Sitzun¬

gen oder Gesprächen ergeben, in dieser nachgeführt werden. Gerade in den frühen Phasen

ergeben sich viele Änderungen, was dort zu einem erhöhten Aktualisierungsaufwand führt,

der von den Mitarbeitern schnell als Zeitverlust wahrgenommen werden kann. Änderun¬

gen, die sich in späteren Phasen ergeben, müssen nachgeführt werden, damit die Produkt¬

daten konsistent bleiben.

Der erste Punkt ist kein prinzipieller Einwand, sondern gebunden an den Stand der Technik.

Der zweite Einwand ist jedoch prinzipieller Art. Das integrierte Produktmodell ist ein sogenanntes glo¬
bales Datenbankschema, das für einen gesamten ITnternehmensbereich ein umfassendes und entspre¬

chend komplexes Datenmodell realisiert. Dabei sind unterschiedliche, oft bereits vorhandene, verteilt

vorliegende Datenbankschemas zu integrieren, was zu spezifischen in [MONTAU. 1996] näher erläu¬

terten Integrationsproblemstellungen führt. Änderungen - sowohl am Datcnmodell. wie auch an den

Daten selber - durchzuführen, sind in solch einem Umfeld speziell schwierig «vgl. [MONTAU, 1996, S.

18811]). Dieses Problem wird durch die vorhandene Ambigukät der erarbeiteten ersten konzeptionel¬
len Lösungen und den dabei herrschenden hohen Änderungsrate noch verschärft. Die bisher

vorgeschlagenen Anforderung1;-. Funklions- und Prinzipmodelle der frühen Phase haben bereits einen

recht grossen Umfang (vgl. 'Tabelle 2- 2
,
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Tabelle 2-2 GeschätzteAnzahl zu erfassende und verwaltendeAthibute m denjnihen Phasen der Produktentwickhmg

Partialmodell Quelle Anzahl Geschätzte Total der

Entitäten63 Anzahl

Attribute

pro Entität64

Attribute

Anforderungsmodellierung [MONTAU, 1996, S. 751 10-15 2-6 20-90

Funktionsmodell inkl. Prinzipmodell [BENZ, 1990, S. 85ff]65 15-25 2-6 30-150

Total 25-40 4-12 50-240

Der Aulwand über 50 Attributen eines su h standig wandelnden Umfeldes à jour zu halten dari

keinesfalls unterschätzt werden, Damit die Datenbank konsistent bleibt, muss bedacht werden, dass

diese Attribute wahrend des gesamten Produktentwicklungsprozesses à ]our gehalten werden müssen

und nicht nur walirend der frühen Phasen Der L miana; der Produktdaten des Prinzipmodells steigt

zudem noch mit der Anzahl \erfolgten Losungsoptionen
Die dritte Haupt fordet ung des mfoimationsgetnebenen A orgchensmodells liegt in der expliziten

Unteruheulung jvnthen Hauptpiojekt und \tlxn/)7ojekt Das rechnerintegrurtc Vorgehensmodell setzt wie¬

derum einen starken Akzent auf das Akkumulieren von Produktdaten und setzt somit auch eine starke

Priorität auf das Hauptprojekt

2.5.1.1.2 Dokumente im rechnerintegrierten Vorgehensmodell

Produktdaten bilden auch che Grundlage fur die lechncnntc gnerte Aufbereitung \on phasen¬

spezifischen Dokumenten Das integrierte Pi oduktmodcll mit dem Partialmodellansatz sorgt fur eine

konsistente Datenhaltung, denn einzelne Attribute können m verschiedensten Dokumenten vorkom¬

men. [AiNDERL/CASTRO, 1990, S 27] geben den kerngedanken, der hinter dem integrierten Pro¬

duktmodell und dessen Zusammenhang mit dem dokumentgetriebenen Vorgehensmode 11 steht, sehr

gut wieder, wenn sie die Anforderungen an das integrierte Produktmodtll beschreiben.

„Lm integriertes Gesamtstem musste die m den [ ] Dokumenten beinhalteten direkten Pio-

duktclaten aufnehmen, verarbeiten und verwalten können. Da ein Merkmal in mehreren Doku¬

menten enthalten sein kann / B Tcikbencrrnung, Teilenummer ), muss bei der Bildung der fur

den Pro/es^ notwendigen Dattnmodelk daiauf geachtet weiden, dass über die klassifizierenden

und identifizierenden Produktmerkmale die Konsistenz des piocluktbesehrerbenden Datenbe¬

standes gew ahrleisli t w ird "

Erne Übersicht über tvprsche Dokumente des Produktentstehungsprozesses geben [AN-

DERL/Castro. 1990, S 261 [Mom VU. 1Q96. S 17] Phasenabschhcssendc Dokumente werden m

Form von Technischen Berichten vtilasst fechmsche Be richte sind ebenfalls Dokumente, welche aus

weiteren einzelnen Dokumenten bestehen können Em Phasenabsehlussbencht der Phase „Konzipie¬

rung" wurde demnach dre I nterdokumente Problemstellung. Anioiderungshste, Funktionsstruktur etc

umfassen und als eigenständige Dokumente verfasst Diese Zusammenhange sind m Bild 2-25 darge¬
stellt

3 Die Anzahl der ITiititatm wild ebenfalls als Inten ill angegeben ch sicherlich sowohl modelllechmsJii ah auch rmple-
nicntationstechnische 1 Intel schiede m dti konkreten Lmsetzung erwartet werden können Die konkrete Wahl dei

Lntitaten ist lediglich m îhiei Gl osscnoi dnung abschatzbai

! Die durchschnittliche \nzahl Attnbute von 2-b ist ebenfalls lediglich eine auf Praxiserfahl ung basieifule Schätzung
;ri Eine umfassende Best hreibung ein Vibtiten von BF\Z findet sich auch m [RiDE 1991, S 64fF] dei das Modell von

BLNZ noch weiter vnfemnt und ausgebaut hat
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Integriertes Produktmodell

(durch kohärente Partialmodelle realisiert)

Dokumente/Technische Berichte

Funktionsstruktur

Dokumentgenerierung
aus dem integrierten

Produktdatenmodell heraus

mittels eines Dokumentgenerierungs-
informationsmodells

(z.B. ODA, XML, (HTML))

Prinzipmodellierung

Technische Zeichnung

Technischer Bericht als

eigenständiges Dokument

-GhJ=»-fe

Bild 2-25 Zusammenhang zwischen dem integrierten ProdiikmodeU und dem dokumentgetnehenen Vorgehensmodell im

Sinne des rechneruntei stützten Vorgehensmodeil nach VDI-2221

Dokumente bzw. Berichte setzen sich aus unterschiedlichen Dokumentblöcken zusammen. Diese

können sein vgl. dazu auch [GRABOWSKIETAI,. 1993, S. 187ff.] [DYM, 1994, S. 78ff.l):

Verbale oder textuelle Beschreibungen, können unterteilt werden in strukturierte textuelle Doku¬

mente, wie bspw. eine Anforderungsliste und in Prosatexte, wie bspw. eine Projektbe¬

schreibung.
2D-Geometrische Darstellungen in Form von Prinzipskizzen, axionome irischen Projektionen,

grobmassstàblichen Handskizzen. Fertigungszeichnungen etc.

3D-Geometnsehe Ahodelle, Hier ist zu unterscheiden zwischen den produktdefinierenden Pro-

cluktreprasentationcn z.B. cm CAD-Modell und den lediglich beschreibenden Produkt¬

präsentationen i/.B. ein Viitual Reality Modeling I/inguage YRA IL '-Modell).

Physikalisch-Mathematische Modellierungen in Form von Gleichungssystemen, funktionalen Be¬

schreibungen oder eines Fimte-Element-Modells,

Prinzipiell können einem Dokument auch multimediale Dokumentblöcke hinzugefügt werden, wie;

Audiodokumente, wie ein Gerausehverhalten einer Maschine oder während einer Sitzung

protokollierte Aussagen.
}rideodokumente, wie eine Montagesimulation.

Der Dokumentbegriff ist dabei im Wandel begriffen und weitet sich vom Schriftstück immer

mehr zum elektronisch gespeicherten, multimedialen, weltweit zugänglichen Doktiment aus (vgl. dazu
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auch [SCHELLER, 1993, S. 351). In Dokumenten werden Produktdaten zusammengefasst und präsen¬

tiert. Dabei können Produktdaten nach [ANDERE. 1997] in drei Klassen unterteilt werden66:

hoeluktdeßnitionen: Dies sind identifizierende Daten (z.B. eine Sachnummer) oder

organisatorische Daten, wie sie m einem PDM-System verwendet werden (bspw. eine

Version, ein Status etc.\ Zusammenfassend werden diese Daten auch als Produktmetadaten

^Bmhikkspttisentationen: Dies sind nun die Produktdaten im engeren Sinne wie sie von den

Partialmodellcn des integrierten Produktmodells festgelegt werden. Sie beschreiben das

Produkt inhaltlich (z.B. die Geometrie etc.\

Produktpräsentationen: Dies sind vom Produkt abgeleitete Sichten, die für spezielle Verwen¬

dungszwecke gebraucht werden, aber das Produkt nicht definieren. Hierzu können VRML-

Modelle, photorealistische Bilder oder eine Technische Zeichnung des Produktes oder

bspw. ein Video ü ber einen Montagevorgang gezählt werden.

Dokumente und Berichte umfassen nun v.a. Produktpräsentationen, die vom integrierten Pro¬

duktmodell abgeleitet werden. Multimediale Dokumente können mittels Dokumentbeschreibungsspra¬

chen wie Hyper Text Markup language (HTML' oder Extensible Markup Language (XML) definiert und mit¬

tels spezifischer Visuulisicrungsprogrammen Browsern) dargestellt werden. Unterschiede bestehen

darin, dass nur einige dieser Dokumentbeschrcibungssprachcn in der Lage sind Datenmodclle 'wie

bspw. ein integriertes Produktdatenmodelb direkt zu berücksichtigen.
HTML erlaubt es nicht dem Dokument eine semantische Strukturzuverleihen.InHTMLsindsemantischeundstilistischeElementevermischt.DerTextinhaltunddieDefinitionseinerErscheinungsindnichtkonsequentvoneinandergetrennt.AndereDokumentblöcke;z.B.ProduktpräsentationenwieBilder,Videosetc.)könnenalsGanzesalsosogenannt..gekapselt")ineinDokumentintegriertwerden.MankannalsolediglichaufdenDokumentblockalsGanzeszugreifen,jedochnichtaufdieeinzelnenAttribute,welcheimDatenmodellmodelliertsind.MittelsXMLkönnentextuelleDokumentblöckemiteinerfreidefinierbarensemantischenStrukturversehenwerden.Somitkannbspw.eineAnforderungslistcauseinementsprechendenAnfor¬derungsmodellherausdirektundmitIhrerimDatenmodelldefiniertenSemantikineinDokumentintegriertwerden.InnerhalbdesDokumenteskannmandannmittelsgeeigneterAbfragemethodendirektaufdieimintegriertenProduktmodelldefiniertenAttributezugreifen.DavongetrenntsinddiestilistischenDefinitionen,dieineinemseparatensogenanntenextensibleStyleLanguage(XSL)„stylesheet"definiertwerden.DieXML-TechnologiewirdimKapitel5.3nochweiterausgeführt.Zusammenfassendkannfestgehaltenwerden,dassderGedankedesintegriertenProduktmo¬dellsaufderAnnahmebasiert,classletztlichalleanderProduktentwicklungbeteiligtenspezialisiertenAnwendungen(WerkzeugezurDefinitionundModifikationderFunktionsstruktur,CADetc.)aufei¬nemgemeinsamenDatenmodelloperierenunddiesesphasenspezifischundinIterationengenerierenbzw.verändern.DieserGrundgedankekonnteanhandderEntwicklungsrichtungderinderProdukt¬entwicklungspraxisbefindlichenIT-Systemenichtumfassendbestätigtwerden.Wobeiklarphasenspe¬zifischeUnterschiedeauszumachensind.InderEntwurfsphasedehnensichdieProduktdatenmodclle.dievonCAD/CAM-Systemenunterstütztwerdenimmermehraus.IndenfrühenPhasenkonntesichderintegrierteProduktmodellansatzausdenobengeschildertenGründennichtdurchsetzen.Vgl.hierzuauchdieausgezeichnetenAusführungenm[ZwiCKFR,1999:S.421F.].
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2.5.1.2 Unterstützung des problemlösenden Konstrukteurs mittels IT

Eine weitere Sicht der IT-Einsatzmoclelle in der rechnergestützten Produktentwicklung fokus-

siert sich auf die Problemlösetätigkeitcn des Konstrukteurs, wie bspw. berechnen, geeignete Maschi-

nenelementc auswählen oder fertigungsgerecht zu konstruieren. Dazu zahlen bspw. Berechnungspro¬

gramme oder Expertensysteme. [VDI-2221. 1993, S. 131Ï.1 spricht in ihrem „rechnergestützten Vorge¬

hensmodell" dabei von ..Operationsmethoden'"6'. Dabei wird auf das Produktmodell zugegriffen und

dieses manipuliert. Diese Operationsmethoden haben einen starken Bezug zu den bspw. von [HUBKA,

1981. S. 8] (vgl. Bild 2-8
,

sehr vollständig vorgeschlagenen Tätigkeiten seiner Tätigkeitsstruktur des

Konstruktionsprozesses (vgl, 'labeile 2-3
.

Tabelle 2-3 Vergleich zwischen rechnergestützten Operationsmethoden und den Tätigkeiten innerhalb des

hbnstruklionsprozesses

Rechnergestützte Operationsmethoden nach

[VDI-2221, 1993, S, I3ff.]

Tätigkeiten innerhalb des Konstruktionsprozesses
noch [HUBKA, 1984, S. 8]

Analysemethoden

Auslegungsmethoden
Auswahlmethoden

Berechnungsmethoden

Bewertungsmethoden

Gestaltungsmethoden
Kombinationsmethoden

Nachrechnungsmethoden

Optimierungsmethoden

Planungsmethoden
Prüfmethoden

Simulationsmethoden

Suchmethoden

Variationsmethoden

Stücklistenprozessoren

analysieren, synthetisieren

(Anordnung wählen)

bewerten, entscheiden

berechnen

bewerten, entscheiden

gestalten
kombinieren

verifizieren

optimieren

verifizieren

nach der Lösung suchen

Stückliste ausarbeiten

Spezielle Klasse von Anwendungssystemen:
„Wissensbasierte Systeme" [kann keiner einzelnen Tätigkeit zugeordnet werden,

sondern umschreibt die generelle Tätigkeit des „Problem¬

losem"!

Hier ist deutlich der enge Zusammenhang bzw. die Gleichheit zwischen den Tätigkeiten des

Konstruktionsprozesses und den Problemlösemethoden, die mittels rechnergestützten Operaüonsme-
thoden umgesetzt werden sollen, zu erkennen. Somit wird auch deutlich, welche .-Vusrichtung das

Einsatzmoclell der TT in der traditionellen Konstruktionsmethodik aus Sicht der tätigkeitsorientierten

Designauffassung hat. Es beschränkt sich dabei auf die Unterstützung der Problemlösetätigkeitcn und

berücksichtigt, die im informationsgetnebenen Vorgehensmodell vorgeschlagenen Kern-

Gruppcntätigkeiten nicht. Die unterstützten Tätigkeiten sind die einzelnen Arbeitsschritte eines isoliert

agierenden Problem lösers. Zudem ist zu beachten, dass lediglich die ..Haupttätigkeiten der Konstrukti¬

on" unterstützt werden und somit Xcbenprojekttätigkeiten nicht anvisiert werden.

67 [VDI-2221, 1993. S, 13fF.] beschreibt die Operationsmrthoden wie folgt: ..Losungs- und Arbeitsmethoden sind in einer

grossen Vielzahl für die Bearbeitung Lier Entwicklungs- und Konstraktionsschntte erforderlich und müssen z.B. als Be¬

rechnung»-. Zeichmmgs-, Gestaltung«?- und In formationssuchprogrammc zur Verfügung stehen iModellierungspro-
sjramme)".
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2.5.2 Ein erweitertes IT-Einsatzmodell für die Produktentwick¬

lung

Das erweiterte IT-Einsatzmodell für eine rechnergestützte Produktentwicklung setzt im Ver¬

gleich zum im Kapitel 2.5.1 beschriebenen bisherigen IT-Einsatzmodell einen anderen Schwerpunkt.

Dies folgt als Resultat aus den in dieser Arbeit vorgeschlagenen, erweiterten Konzeptionen des infor¬

mationsgetriebenen Vorgehensmodells und des Wandels in der Modellierung des Produktcntwicklers

als kommunikativen Teammitarbeiter. Prinzipiell sollen dabei die Kern-Gruppentätigkeiten und die

umfassende Tätigkeit des Kommunizierens unterstützt werden. In dieser Arbeit ist die detaillierte Aus¬

führung des IT-Einsatzmodells lediglich auf die sich in einem Erwciterten-Team-Gedankcn vorkom¬

menden Kommunikationsanforderungen beschränkt. Diese Kommunikationsanforderungen ergeben

sich jedoch aus allen Kcrn-Gruppentätigkeiten. Das hier vorgeschlagene IT-Einsatzmodell gilt deshalb

prinzipiell auch für die anderen Kern-Gruppentätigkeiten.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass es sich hier um ein eneeitertes IT-Einsatzmodell handelt, das

die wesentlichen Aspekte des oben beschriebenen traditionellen IT-Einsatzmodells mit umfasst (vgl.

Bild 2-26).

Unterstützung der

Transformationsmethodik

(Kapitel 2.5.1.1)

Wichtigkeit der

Orientierung

Sehr wichtig

Unterstützung individueller

Problemlösetätigkeiten
(Kapitel 2.5.1.2)

Unterstützung der

Kern-Gruppentätigkeiten
(Kapitel 2.5.2)

Traditionelles IT-Einsatzmodell

Erweitertes IT-Einsatzmodell

Bild 2-26 Wandel de? Jllchtigkeifeti der Hauptorientierungspunkte des IT-Einsatzmodells in der mhvrrgctiitzten
Pi odiiktentu 'icklung

Die JHauptabweichung zum traditionellen IT-Einsatzmodell liegt in der umfassenden Unter¬
stützungderKern-Gruppentätigkeiten.ZurStrukturierungderHauptverlagerungspunktedes

erweiter-
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ten IT-Einsatzmodells werden wiederum die drei Hauptanforderungen des informationsgetriebenen

Vorgehensmodells (vgl. Kapitel 2.4.2) genommen.
Die erste Hauptanforderung nach der Unterstützung von Kern-Gruppentätigkeiten (analysieren, beurteilen,

kreieren und entwickeln) und der alle Kern-Gruppentätigkeiten umfassenden Unterstützung der Kommunikationserforder-
nisse ist das zentrale neue Element der Erweiterung des IT-Einsatzmodells.

Tm Vergleich zu den in Kapitel 2.5.1.2 dargestellten, von der [VDI-2221. 1993. S. 131Y. | vorge¬

schlagenen Operationsmethoden, welche versuchen. Problemlösetätigkeiten mehr oder weniger voll¬

ständig zu automatisieren, wird im erweiterten Einsatzmodell die Unterstützung der vielfältigen kom¬

munikativen Aufgaben, die sich aus den Kern-Gruppentätigkeiten ergeben, priorisiert. Obwohl in bei¬

den IT-Einsatzmodellen eigentlich dieselbe Technologie eingesetzt wird, ist ihre Ausrichtung unter¬

schiedlich. Dies ist nur möglieh, weil IT prinzipiell zwei Kapazitäten in sich bergen: Automatisierung
und Lnformatisierung68. Die Automatisierungskapazität steht im traditionellen TT-Einsatzmoclell der Pro¬

duktentwicklung im Vordergrund. Es wird dabei versucht - was v.a. durch die Konzentration auf die

Problemlösetätigkeit deutlich wird - die Haupttätigkeiten der Konstruktion zu automatisieren, d.h.

entweder ganz den IT zu übertragen Klassische Expertensystemtheories oder diese zumindest zu un¬

terstützen. IT haben aber auch die Kapazität zu Informatisieren. "Wenn man bspw. ein 3D-Modcll

schattieren möchte, um es realitätsnah darstellen zu können z.B. für eine gemeinsame Diskussion oder

Präsentation), so müssen aus den geometrischen i'Punkt, Vektor etc.) und den topologischen (Scheitel¬

punkt, Kante etc.) Daten, die im CAD-Modell gespeichert sind, trianguherte Flächen generiert wer¬

den69. Das heisst bei der eigentlichen Benutzung werden mehr Daten generiert, die genutzt werden kön¬

nen. [ZUBOFF, 1988. S. 9] hat diesen Umstand folgendermasser umschrieben:

„Information technology not only produces action but also produces a voice that symbolically

renders events, objects, and processes so that the\ become visible, knowable, and shareable in a

new way."

Die Kern-Gruppentätigkeiten können - was deren kommunikativen Aspekt betrifft - auf die in

Bild 2-27 dargestellten kommunikativen Basistätigkeiten zurückgeführt werden. Diese Basistätigkeiten
sind immer im Umfeld der verteilten Produktentwicklung zu sehen, in der Kernteammitarbeiter intensiv

mit Erwciterten-Tcam-Partnern zusammenarbeiten. Sie umfassen lediglich die notwendigen Erweite¬

rungen, wie sie in der traditionellen rechnergestützten Produktentwicklung fehlen.

Die zweite Feststellung des informationsgetriebenen Vorgehensmodells, dass der Prqjekhierlaufein

anfänglich sehr hohes Mass an Ambiguität sukzessive abbaut, wird durch das Herausstreichen der Wichtigkeit
nach umfassenden und möglichst semantisch mächtigen Kommunikationsmöglichkeiten betont. Dabei

sind alle Projektmitarbeiter - sowohl Kernteammitglieder, wie auch Erweitertcn-Team-Mitglieder -

gl eich ermassen betroffen. Der Hauptfokus in der hier vorgeschlagenen Design-Telecooperation-
Arrhitektur wird in der Unterstützung der Zusammenarbeit mit Erwcitertcn-Team-Mitgliedern liegen.

Diese inhärente Dualität von IT wurde von [ZUBOFF. 1088. S. 8ff ] formuliert. Sie hat auch den Begriff ..infoimate"

geprägt, welcher hier nul ..lnformatisierung" übersetzt wird.

[ZUBOFF, 1988, S. 9] hat auch das Beispiel des Barcodelesers in Supermarkten angeführt. Beim einlesen eingekaufter
und zu bezahlender Guter mittels eines Barcodelesers, wird das abtippen des Preises automatisiert. Gleichzeitig werden

aber Informationen generiert. z.B. wie hoch die durchschnittlich eingekaufte Menge eines Produktes ist, an welchem

Wochentag welche Produkte eingekauft Herden etc. Diese Daten können dann fur die Lagervcrwaltung oder zu Markt-

forschmigszwecken weiter verwendet werden.
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Kern-Gruppentätigkeiten

abgeleitete Basistätigkeiten
einer Gruppe

Präsentation von Ideen/Zwischenresultaten

- Auf vorhandene Produktpräsentationen

zugreifen
- Skizzieren / präsentieren
von Ideen/Aenderungen

- Festhalten informaler Informationen

- Uebermitteln von paraverbalen
Kommunikationselementen wie Tonfall,
Gesten oder Mimik

Sitzungsübergreifende Dokumenterhaltung
- Speichern/Festhalten von Sitzungsresultaten
-Weiterentwickeln von Ideen/Aenderungen
basiernd auf vorherigen, gemeinsam
erarbeiteten Resultaten

Grundanforderung:

• Gewährung von gemeinsamen Interaktions¬

möglichkeiten und einer gemeinsamen

Arbeitsumgebung

Innerbetriebliche^

Kommunikation

(Mit evtl.

geographisch
verteilten Kern-

Team-Mitarbeitern)

Zwischenbetriebliche

Kommunikation

(Mit Extended-

Team-Partnern)

#
Die Kern-Gruppentätigkeit umfassende Tätigkeit des Kommunizierens

#-

Bild 2-27 Kommunikative, von den Kern-Giuppentätigkeiten abgeleitete Basistätigkeiten

Die dritte Hauptforderung des informationsgetriebenen Vorgehensmoclclls liegt in der expliziten

Unterscheidung zwischen Hauptprojekt und „Xebenpiojekt. Demzufolge sollte sich die gesamte Projektenergie in

diesem IT-Einsatzmodell nicht mehr alleine auf die schrittweise Akkumulation von Produktdaten im

Sinne des integrierten Produktmodells konzentrieren - also dem eigentlichen Hauptprojekt - sondern

auch auf nutzenstiftende Nebenprojekte, welche die indirekten Tätigkeiten des gesamten Produktent¬

wicklungsteams unterstützen.
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3 Design-Telecooperation-Theone

Die Unterstützung dei Zusammenarbeit /wischen \erschiedenen Partnern oder Teammitghe-

dern m der Produktentwicklung wird mit unterschiedlichsten Begnficn bzw. Umschreibungen umris¬

sen Gesprochen wird dabei \on „Tcle-Lngmeerrng" [bTORATH 1 I AL, 19971, „verteilter (virtueller)

ProduktentWicklung" [SPUR/KRAI SL, 19Q7. S. 57711.] [Kr vi SLLTAL, 1998], „kooperatnes Arbeiten

m einer offenen, heterogenen CAD-Umgebung" [DlETRK II/YON LlKVS. 1995], ..Product Data Sha¬

ring'- [Morchl/Vatterrott. 1995] oder allgemein \on „gemeinsamen Arbeitsbereichen" [Pav

KOKT-Babai//S\RI. 1996]. Weitete Beispiele liessen sich anfuhren Bei nahcrem Hinschauen stellt

man fest, class dabei ganz unterschiedliche Aspekte der Zusammenarbeit gemeint sind. Ein umfassen¬

des, aber dennoch auf die spezifischen Verhältnisse der ProduktentWicklung zugeschnittenes Konzept

zur Umschreibung dieses Phänomens fehlt. Em solches, wird in Kapitel 3.1 präsentiert. Dieses umfas¬

sende Telekoopcrationskon/ept fui die Produktentwicklung wird in dieser Arbeit als Devgri

leleioopeiahon bezeichnet. Bisherige Arbeiten im I mfcld der CSCW-Eorschung oder m betriebswirt¬

schaftlichen Abhandlungen beschreiben das Phänomen der lelekoopcration rm Allgememen [TU ILL

ETAL,., 1995] [OBERQUELLE, 1991a| | PRISMA E T AL
. 1^9b] [KRCMAR ET AI,. 1996] [REICEEyV \LD

LI AL., 19Q8] [WlGAND 1 I AL
, 1997]. Die Arbeiten im Bereich der Produktentwicklung konzentrieren

sich hingegen stark auf die Problemstellungen des gemeinsamen dreidimensionalen Modellierens in¬

nerhalb von CAD-Sstemen, was eine relatn eingeschränkten Optik der Design-Telecooperation be¬

deutet [Dietrich/von Lukas, 1995] [\o\ Li las et vl., 1998]

L'm die spezifischen, in Kapitel 4- formulierten Anforderungen an eine Design-Teleeooperation
fur die Kommunikation mit externen Pattnern, theoretisch zu untermauern, wird m Kaprtel 3 2 das

temporale Weihgkeitweilaujsmodell um kommumzieibann Daten \orgeschlagcn, das ern allgemeint s Modell fur

dre unterschiedlichen temporalen \\ertigkeits\erlaufe \on Daten ist und erlaubt Folgerungen fur die

DesignTeletooperation-Archrtektur zu ziehen. Aufbauend auf dem temporalen Wertigkcits\ erlaufmo¬

deil werden mittels der dann enthaltenen Konzepte die grundlegenden Anforderungen an eine Design-

Telecooperation-Architektur fur die Zusammenarbeit mrt externen Partnern herausgearbeitet. Diese

abstrakt gehaltenen Anforderungen werden im anschliessenden Kapitel f weiter detailliert und opera-

üonalrsrert.

3.1 Zum Begriff „Design-Telecooperation"

Das Phänomen der Design-lelecooperatton kann, anhand der auf [Li WITT, 1978. S. 2821 f ]

zurückgehenden uer allgemeinen Gestaltungs\anablen Vufgabe. Organisation. Mensch und IT struk¬

turiert werden Dieses interdependente GestaltungssAStem eignet sich sehr gut. die uelfalügen Bezie¬

hungen und Effekte der Design-Telecooperation zu anahsit rc n und die unterschiedlichen Formen der

Design-Lelecooperaüon zu klassifizieren.

In Bild 3-1 sind diese uer Gestaltunganablen und ihre gegenseitigen Interdependenzcn dar¬

gestellt. Die fur das Verständnis der Design-Teleeooperation notwendigen Vspektc sind dabei aufge¬
führt.
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Aufgabe
Aspekt:
- Unterstützung der

Kem-Gruppentatig.
und der Kommunikation

(Kapitel 2 42&3.1.2)

Organisation

Aspekt:
- Kernteam und

erweitertes Team

(Einbezug von exter¬

nen Partnern)
(Kapitel 2.2)

Mensch

Aspekt:
- Modellierung als

kommunikativer

Teammitarbeiter

(Kapitel 2 3 2)

Umwelt

Aspekt:
- Räumliche Entfernung
und temporale Struktur

(synchron/asynchron)

(Kapitel 3 1 2)
- Innerbetriebliche oder

zwischenbetriebliche

Zusammenarbeit

(Kapitel 4 112)

Bild 3-1 Centrale Gestaltungsvariablen der Design-Telecoopetation (in Anlehnung an [LEAVITT, 1978, S. 282ff.])

In den anschliessenden Abschnitten werden die für die Design-Telecooperation relevanten Aspekte
erläutert.

3.1.1 Erweiterte-Team-Organisation und die kommunikativen

Teammitarbeiter

Der Kooperationsbegriff70 wird innerhalb der CSCW-Forschung intensiv diskutiert, da er

konstitutiv für deren Verständnis ist [BAXN ON/SCHMIDT, 1991. S. 311] [OBERQUELLE. 1991b, S. 2ff.]

[TEUFEL ET AL., 1995, S. 9ff.]. Dabei stellen sich - wenn man seine Bedeutungsabklärung für den

Moment hintanstellt - zunächst einmal die Frage welche Entitäten miteinander in Beziehung gesetzt

70 Der Begriff der ..Kooperation" ist uertnt utralcr, ab das im englischen Sprachraum manchmal gebrauchte „eollaborv-

live" (gebraucht z.B. m „design collaboration" oder che Bezeichnung als „kollektive Zusammenarbeit''. „Collaborati¬

ve" beinhaltet als Nuancierung eine notwendigerweise vorhanden sein mussende, gemeinsame Geisteshaltung der mit¬

einander Kollabonerenden, wie sie bspu, im deutschenSubstantiv„Kollaborateur''deutlichwird.DieUmschreibungals,,kollektiveZusammenarbeit''beinhalteteinenhohenAnteilanPartizipationderanderZu¬sammenarbeitBeteiligten.WeitereAusführungendazusindzufindenin[BANNON/SCHMIDT.1991.S.7],DeshalbwirdimFolgendenausschliesslichvon„Kooperation"gesprochen.
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bzw. in ihrer Zusammenarbeit unterstützt werden sollen. Die traditionelle CSCW-Forschung hat ihren

Ursprung in der Untersuchung der innerbetrieblichen Gruppenzusammenarbeit und vermag den heu¬

tigen Fragestellungen, wie sie durch den Erweiterten-Team-Gedanken zum Ausdruck kommen, nicht

mehr zu genügen. Der Kooperationsbegnff muss hinsichtlich der organisatorischen Struktur (innerbe¬

trieblich oder zwischenbetrieblich)'5 offen sein.

Die Anzahl der Partner, die miteinander in einer Design-Telecooperation-Konferenz

zusammenarbeiten, wechselt während der Projektdauer ständig. Die weitere Annahme der

vollständigen Zielkongruenz aller an der Tclekoopcraüon Beteiligten - wie bspw. von [TEUFET,ETAL.,

1995, S. 10&12] und [Maass, 1991. S. 12] angenommen - kann, wie bereits in Kapitel 2.2.3

aufgezeigt wurde, nicht aufrecht erhalten werden. Gerade in der überbetrieblichen Kooperation wird

dies besonders deutlich.

Über die geographische Distanz sagt der Kooperationsbegriff zunächst nichts aus. Erst die Spe¬

zialisierung des Begriffs auf die 7>/^kooperation bringt mit sich, class bei dieser Kooperationsart eine

geographische Distanz zu überwinden ist, welche für diesen Zweck mittels geeigneter IT überbrückt

werden muss (vgl. dazu auch die Ausführungen über die Untersuchungen von THOMAS ALLEN in Ka¬

pitel 2.2.3).

Basierend auf den obigen Ausführungen erfolgt nun folgende Definition:

DEFINITION : Design-Telecooperation

Unter Design-Tekcooperation zi'ird die geographisch verteilte Zusammenarbeit mil mindestens einer par¬

tieller igeliibereinstimmung zwischen verschiedenen Rhuteam- oder Eriveiteiien-Team-Alitarbeitein ver¬

standen, die ein gemeinsames Produkt entiviekeln und im Rahmen von Kem-Gruppentähgkeilen Piodukt-

daten miteinander besprechen, modifizieren oder akkumulieren. £jt diesem ^jvecke werden sie durch eine

geeignete Design- Telecooperahon-Arehitektur unterstützt.

3.1.2 Kern-Gruppentätigkeiten im Rahmen der Design-

Telecooperation

In Unterscheidung zu den organisationstheoretischen Begriffen der „virtuellen Unterneh¬

mung'", des „strategischen Netzwerks'" oder der „strategischen Allianz" ivgl. dazu [REICHWALD ETAL..

1998. S. 22 Iff. 1 [Moser/Ugoum. 1997, S. 51T.]). welche die Kooperation auf der Ebene der Organi¬
sationseinheit modellieren, stehen in der Design-Teleeooperaüon die Kern-Gruppentätigkeiten einer

verhältnismässig kleinen Gruppe im Zentrum des Interesses. Dabei sollen einzelne Aufgaben, wie die

in Kapitel 2.5.2 beschriebenen kommunikativen von den Kein-Gruppentätigkeite» abgeleiteten Basistätigkeifen un¬

terstützt werden.

Die hauptsächliche Unterscheidung zwischen den bisherigen Ansätzen im Bereich der Design-

Tclecooperation und der hier vorgeschlagenen Ausrichtung liegt darin, welche Kern-

Gruppentätigkeiten und damit verbunden welche kommunikativen Basistätigkeiten mittels der Design-

Telecooperaüon-Architektur unterstützt werden sollen. Die bisherigen Arbeiten zielen darauf, die

Kern-Gruppentätigkeit des gemeinsamen, verteilten Etifieickelns im Sinne der sukzessiven Akkumulation

Dies wird auch im ausgezeichneten Aufsatz \on [B VXXONVSCIIMID [\ 1991. S, 6 iFussnote 21 /nr BegrifFsdcfmition
von OSGW festgehalten:

..[...] f Tlhe boundaries of cooperative work networks are defined bv actual cooperative behavior and are

not necessarily congruent with (he boundaries of formal organizations. A cooperative work process may

cross corporate boundaries and mai involve partners in different companies at different sites, eai h of the

partners prodmmg but a component of the finished piodnct,"
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oder Veränderung von Produktrepräsentationen zu unterstützen. Dies hat in der Sprache des oben

vorgeschlagenen erweiterten Produktentwicklungsmodells zwei Einschränkungen:
Erstens ist „Entwicklung" im Sinne des informationsgetriebenen Vorgehensmodells zwar eine

zentrale, aber lediglich eine von vier Kern-Gruppentätigkeitcn. In einem umfassenden Design-

Telecooperation-Verständnis müssen die anderen Kern-Gruppentätigkeiten mit berücksichtigt werden.

Bisherige Ansätze unterstützen nun sowohl che synchrone, wie auch die asynchrone verKulte Entivick-

/////gs'zusammenarbeit. Bei einer synchronen Zusammenarbeit bedeutet dies, das vorhandenen CAD-

Systemen gezielt Funktionalitäten hinzugefügt werden, die einem entfernt operierenden Konstrukteur

ebenfalls ermöglichen CAD-Operationen auf einem gemeinsam betrachtbaren und veränderbaren

Modell abzusetzen [ANDERE/VOGEL. 1998, S. 132ff.l [DIETRICH/VON LUKAS, 1995. S. 53ff.]. Prin¬

zipiell ist man darauf beschränkt, dasselbe CAD-System zu verwenden, denn auf STEP basierende

Aisätze, welche es ermöglichen würden mittels verschiedener CAD-Systeme auf eine gemeinsame
STEP-Datenbank zuzugreifen, sind erst in der Konzipierungsphase [VON LUKAS ET AL., 1998, S.

lllff.] [Jasnocii ET AI,, 1995, S. 199ff.]. Zudem ist in den geometrischen STEP-

Anwendungsprotokollen 293 [ISO 19303-203, 1991] und 214 [ISO 10303-214. 1998] das Geomet¬

riemodell [ISO 10303-42. 1994] nicht parametrisch aufgebaut, was verglichen mit den heutigen CAD-

Systemen eine deutliche Einschränkung bedeutet. Bei der asynchronen Zusammenarbeit geht es v.a. dar¬

um, die Produktdatenintegration aus fremden CAD- bzw. PDM-Systemen zu ermöglichen, 'Wesentli¬

che Konzepte in diesem Bereich wurden von [ZWICKER. 1999. S. 138ff. & S. 213ff.| [RADE-

KE/Seifert. 1998. S. 75ff.] [MONTAU. 1996. S. 188ff] vorgeschlagen.
Zweitens wird ..Entwicklung" als sich zeitlich manifestierende Phase aufgefasst. Den hier er¬

wähnten synchronen und asynchronen Ansätzen ist gemeinsam, class lediglich die Entwicklungstätig¬
keit ab der Entwurfsphase und den darauffolgenden, späteren Phasen unterstützt wird72. Dabei geht es

zusammenfassend auf die gemeinsame Erarbeitung (bei der svnchronen Zusammenarbeit) oder che

Übernahme 'bei der asynchronen Zusammenarbeit' von Produktrepräsentationen. Dazu wird v.a. das

Gestalhnodeli des integrierten Produktmodells erarbeitet oder von einem fremden CAD-System über¬

nommen. Die Entwicklungstätigkeiten ausserhalb des Gestaltmodells in den frühen Phasen der Pro¬

dukten twicklung werden jedoch kaum unterstützt. Aus den in Kapitel 2.5.1.1.1 erwähnten Gründen,

ist jedoch die Berücksichtigung der Partialmodelle der frühen Phasen innerhalb des integrierten
Produktmodell-Gedankens problematisch. Das informationsgetriebene Vorgehensmodell sieht in der

„Entwicklung" eine Kern-Gnippen/AV/g&vY. welche innerhalb von Zyklen immer wieder durchlaufen

wird. Daher ist Entwicklung nicht zeitlich gebunden, sondern eine während des gesamten Produktent¬

wicklungsprozesses notwendige, immer wiederkehrende Tätigkeit. Die Produktdaten, die in diesen un¬

terschiedlichen Phasen anfallen, sind - wie oben bereits erläutert - ganz unterschiedlicher Natur und

nicht alle gleicherma.ssen geeignet, in einem integrierten Produktmodell strukturiert abgelegt zu wer¬

den. Dieser Umstand muss in einer umfassenden Design-Telecooperation-Architektur berücksichtigt
werden.

Da im informationsgetriebenen Yorgehensmodell „Kommunikation" als eine die Kern-

Gruppen tätigkeiten umfassende Gruppentätigkeit aufgefasst wird, schliesst sie die kommunikativen As¬

pekte aller Kern-Gruppentätigkeiten mit ein. In Kapitel 5, wird eine Dcsign-Telecooperation Refe¬

renzarchitektur vorgesehlagen, welche auch die anderen Kern-Gruppentätigkeiten: analysieren, kreie¬

ren und beurteilen, unterstützt. Eine Übersicht über die verst hiedenen Aspekte und einige Strukturie--

rungsmöglichkciten der Design-Tdeeooperation ist in Bild 3-2 wiedergegeben.

"-' IZWTCKER, 1999. S. 19fF. & S. lOlff 1 ermöglicht jedoch die überbetriebliche Tujrm/i/ von Systemkomponenten anhand

einer funktionsorientierten Modclhunng Dir im Prodnktentwiekhmgsprozess später stattfindende Integration der Tele

vanten Produktdaten ist naturgemäß eist möglich, wenn man sich m der Entwurfsphase befindet und das Produkt irn

( !AD modelliert hat.
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Bild 3-2 Modelt den Design- lebioopeiaUoi,

Dabei wird deutlich, dass eine Devgn- lekioopemhon-Amvendung DTA; prinzipiell eine oder meh¬

rere Kern-Gruppentatigkeit unterstützt. Sie steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen der inner¬

betrieblichen und der zwischenbetrieblichen Kooperation. Der dabei eingenommene Standort hat

Konsequenzen aui die Design-Telecoopcration-Architektur, wie in Kapitel l naher ausgeführt wird

Da Produktclaten in der Design-Telecooperation eine zentrale Rolle einnehmen, ist die Unterschei¬

dung, ob eine DTA sich auf Produktreptasentationen oder Produktprasentationen stutzt, wesentlich.

Wenn Ersleres der Fall ist. dann bezieht sich die Kooperation auf die Kern-Gruppentatigkeit der Ent¬

wicklung. Die Kommunikationsart kann entweder synchroner oder asynchroner Natur sein.

Vorhandene Arbeiten bzw. Abhandlungen über spezifische Problemstellungen oder Anwen¬

dungen mit einem DTA-Aspekt können anhand der m Bild ~*>-l wiedergegebenen Matrix klassifiziert

werden. Bei der atymhwnen Design-Telecooperation ist eine wesentliche Anwendung im Austausch \o\\

produktbezognen Daten bspvv. CAD-Daten) zu sehen. Don sind die Arbeiten von [ANDERL. 1993]

oder innerhalb der STRP-Bemuhungen [ISO 10303-1. 1991] [OWEN, 1997] zu sehen. Ebenfalls dort

anzusiedeln sind die Arbeiten um den Austausch und die Integration \on Teilebibliotheken in das in¬

nerbetriebliche PDM-System. Zu diesem Zwecke wurde \on der ISO ein Parts-Library-Konzcpt ent¬

worfen [ISO 13584-1. 19Q5]. Die Noim 1SO-1358! hat /um Zweck CAD/PDM-s>stemneutrafe Kon¬

zepte zu entwickeln, um Norm- Teilebibliotheken oder Produktclaten aus Produktkatalogen bspw. von

einer Unternehmung zur anderen zu tiansfencren und doit in ein CAD- und/oder PDM-System zu

mtegrieren. Ein wesentlicher Beitrag zu diesem Thema stellt die Athen \on [ZWICKTR. 1999] dar, der

Konzepte fur den Produktclatenaustausc h \on Internet-basierten digitalen Produktbibliotheken basie¬

rend auf clei ISO-13581 entwickelt hat. Das Zusammen spiel \on as\ neuronen und s) nchronen Aspek¬
ten der Design-Telecooperation ist in [\VoHLGE\si\orRl 1 AL.. 1909] ei läutert.

In dieser Albeit wird jedoch che syiuhoin Design-Telecooperation behandelt. Dabei sind zwei

komplementäre Ansätze zu untersc heulen, die in Kapitel 1.1.3 naher betrachtet werden.

3.1.3 IT als Kommunikationsmedium im Rahmen des erweiterten

IT-Einsatzmodells

Die zu bewältigende Aufgabe und die zur Verfugung stehenden Kommunikationsmedien, ein¬

schliesslich der DTA's. bilden ein Sc harn k i. das mogliehst reibungstrei funktionieren muss. Eine wich-
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tige Frage ist dabei, welche der verschiedenen Kommunikauonsmedien - einzeln oder in Kombination

- für eine spezifische Aufgabe eingesetzt werden müssen, um diese möglichst erfolgreich zu bewältigen.

Dabei tritt die Frage nach den Substitutions- oder Ergänzungsbeziehungen zwischen den ein¬

zelnen Medien der Kommunikationsteehnologie auf.

3.1.3.1 Kommunikationsmedien zur Aufgabenbewältigung

Die Zuordnung von Kommunikauonsmedien und Tclckooperationsanwendungen zu einzelnen

Aufgaben oder Situationen wurde bereits in anderen Arbeiten erläutert. Typisch sind dabei die Klassi¬

fikation in der Raum/Zeit-Matrix <erläutert bspw. in [TEUFEL ETAL.. 1995, S. 2411.]) oder anhand von

genenschen Unterstützungstypen73. Ebenfalls gebräuchlich ist eine Charakterisierung von Kommuni¬

kationsmedien (üblicherweise: Faee-to-Face. Yideokonferenz. Telefon, Email, schriftlicher Brief) an¬

hand ihrer „medialen Reichhaltigkeit". Dieser Begriff ist jedoch umstritten und in seiner Definition

unscharf ivgl. die Diskussion in [DÖRING. 1997] .
obwohl er intuitiv einleuchtet. In diesem Zusam¬

menhang wird dabei oft auf das auf [RICE. 1992] zurückgehende Modell der rationakn Medienwahl zu¬

rückgegriffen. Dieses Modell propagiert eine Übereinstimmung der aufgabenbedingten, gewünschten
sozialen Präsenz bzw. medialen Reichhaltigkeit und den durch das Medium verursachten Kosten.

Für die Design-Telecooperation haben die erwähnten Klassifikationen jedoch Lücken. Um die¬

se Lücken zu stopfen werden die verschiedenen Kommunikauonsmedien im Folgenden genauer cha¬

rakterisiert. Dabei beschränkt sich die Charakterisierung auf die elektronischen Kommunikationsme¬

dien. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der DTA, dem Kommunikationsdienst - kurz Dienst

genannt - dem Kommunikationsmedium und der Kommunikationsanwendung. Die DTA ist eine spe¬

zifische für die Produktentwicklung spezialisierte Telekooperationsanwendung, die u.a. auf Kommuni¬

kationsdiensten aufbaut, bzw. diese nutzt. Dienste stellen auf definierten Protokollen eine Kommunika¬

tion zwischen Sender und Empfänger her und können durch Kommunikationsanwendungen genutzt

werden. Innerhalb des OSI-Refcrcnzmodells sind die Dienste schichtspezifisch definiert. Das heisst,

dass eine bestimmte OSl-Schicht Dienst der nächsten, übergeordneten Schicht zur Verfügung stellt71.

Ein Kommumkationsmedium bezeichnet eine spezifische Form der menschlichen Kommunikation, wie

bspw. das gesprochene Wort, das geschriebene Wort oder eine gemeinsam genutzte Anwendung. Das

Kommunikationsmedium wird durch eine Kommunikaiionstf«2«W//«g umgesetzt bzw. realisiert, das

seinerseits unterschiedliche Dienste nutzt.

Charakteristisch für ein Kommunikationsmedium bzw. für die Kommunikationsanwendung,
welche das Medium umsetzt, ist erstens die unterschiedliche Reichhaltigkeit. Für die Design-Telecooperation
muss eine angemessene Bandbreite von Kommunikationstechnologien zur Verfügung stehen, die eine

unterschiedlieh ,.reiche" Kommunikation erlauben. Eine weitere Eigenschaft eines Kommunikations¬

mediums ist, dass es entweder eine synchrone oder eine asynchronen Kommunikation erlaubt. Die dritte Eigen¬
schaft ist, inwiefern die Kommunikationsanwendung lechnmntegriert ist. Das Umfeld in dem das Pro-

duktcntwicklungstcam tätig ist. ist stark durch die Präsenz von Computern geprägt. Dabei ist anzustre¬

ben, dass innerhalb eines Computers möglichst viele Medien integriert sind, so dass ausgehend von

einem Rechner, alle gewünschten Kommunikationsanwendungen genutzt werden können. Dabei

möchte man die Anzahl der physischen Geräte und der benötigten Kommunikationsnetze möglichst
klein halten. Ein Hinweis über die Anzahl benötigter Netzwerke sind die Protokolle, welche die Kom-

3 In [TEUFEL ET AL.. 1995, S. 24ff] wird untem hieden. m welchem Mass ein Medium oder eine Telekooperationsan¬
wendung eher einen kommunikativen, koordmaüven oder kooperativen Aufgabcntvp unterstützt.

4 Eine gute Einführung in das OSI-Referen?modell geben ['fANENBAUM, 1992, S. 17JF.] und [REISER. 1989, S. J6ff,].

Insbesondere wird dort auch der Dienstbegriff ausführlich diskutiert [TAVNENBAUM, 1992, S. 2 Iff] [REISER. 1989, S.

19ff.].
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munikationsanwendungen umsetzen. Tabelle 3-1 fasst die oben beschriebenen Eigenschaften von

Rommumkationsanwendungen zusammen.

Tabelle 3-1 Chaiakleriswiungron venihedenen ekktwmuhen Kommuinkahomanwendiingen

Kommunikations-

anwendung

Übertragbares Medium

(„Reichhaltigkeit")

Kommuni¬

kationsart

Beispiele für
Protokollschnittstellen

Videokonferenz Sprache, Tonfall, (Mimik), Gestik, visueller synchron
Reiz

ITU-T H.320-Serie

Sprachübermitt¬

lung (Telefonie)
Sprache, Tonfall synchron Telefonprotokoll (ITU-T

E-Serie und I-Serie),
GSM, Satellit-

Kommunikation, prop¬

rietäre Protokolle in der

Internet-Telefonie

Email Text, multimediale Dokumente asynchron SMTP (TCP/IP), X.400

Chat Text synchron TCP/IP

Application Sha¬

ring

Multimediale Dokumente, Anwendungen synchron T. 120, proprietäre Pro¬

tokolle

Datei austauschen Multimediale Dokumente asynchron FTP (TCP/IP), Fax75

Gemeinsames

verteiltes System

Multimediale Dokumente, Datenbanktu- asynchron

pel, gemeinsamer Datenbereich (inkl. ge-

meinsam genutzter Files)

HTTP, CORBA, (ODP)76,
proprietäre Protokolle

Bei den in Tabelle 3-1 aufgeluhrten Kommunikationsanwendungen, bildet das „gemeinsame

verteilte System" sicherlich einen Gren/fall hinsichtlich seiner kommunikativen Eigenschaften und ist

nur der Vollständigkeit halber auigefuhrt. Als Beispiel dienen das \\1YW. verteilte PDM-Systeme und

verteilte Produktdatenbanken, -kataloge etc. Diese sind m der Design-Telecooperation weit verbreitet.

In einem etwas eingeschränkten Sinne kann gesagt werden, dass Änderungen in CAD-Modellen mit¬

tels verteilter CAD-Systeme auch ..kommuniziert" werden.

Die in Bild 2-27 dargestellten. \on den Kern-Gruppentatigkeiten abgeleiteten kommunikativen

Bausta/tgkeifen - welche die umfassende Gruppentatigkeit des Kommumziercns mit verschiedenen

internen und externen Partnern widerspiegeln - müssen, um effektiv und effizient unterstutzt zu

werden, auf eine Bandbreite verschiedenster Kommunikationsanwenclungen zugreifen können. Eine

umfassende Design-Telecoopcration-Architcktur muss demnach den Zugriff auf diese verschiedenen

Kommunikationsanwenclungen mit individuellen Charakteristiken erlauben. Bild 3-3 gibt diesen

Zusammenhang wieder.

Mit der Anwendung „Datei austauschen ist sowohl die Anwendung; FTP- und Eaxtechnologie gemeint obwohl sich

die beiden Technologien hinsichtlich einiger ihrer Eigenschaften unteischeiden So nmss emc Datei, die mittels FIT

übermittelt werden soll, ekktromsch vorhanden sein, was beim Fa\ nicht notwendig ist Ein Fax kann somit auch ph\-
sische Dokumente wie bspw handschriftliche \otizcn oder Skizzen übermitteln Der Fax hat jedoch eine signifikant
schlechtere Ubermittlungsquahtat. Fur die folgenden Ausführungen können die beiden Anwendungen jedoch zusam-

mengefasst werden In Kapitel ] 2 2 1 wud auf diese I'ntcischiede und Gemeinsamkeiten genau« eingegangen wer¬

den

Das Referenzmodell Open Dntn'mttd P>o>t\un% ODP 10716 \on ehr ISO ist als I rweiterung des OS] Rtfemizmodt11s

gedacht bzgl der speziellen Anwendung skiasse dei \ei teilten S\ steine Es ist nicht als direkt implemeiitictbmer Siau-

dard fur verteilte Svsteme konzipiert wir bspw CORBA sondern als Yorçehensmcthodik zur Kon/ipiernoa und Imp¬
lementierung von verteilten S\steinen Dazu wurde das Ba,w Rt/cmicc Modtl geschaffen Das Basic Reference Model fur

ODP gibt neben einer Vorgthensmcthodik auch einzelne Spezifikationssprachen (wie bspw SDL, Estelle oder FO¬

TOS) vor In diesen Spezifikationssprachen werden che Grundlegenden Konzepte von ODP ausgeduukt l'ane gute

Einfuhrung m ODP geben (LlNIX&TOX, 1992] und [FvROOQUl 1 \L . 1W2]
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Bild 3-3 Kommunikative Basistäligkeitm benöligen zur Unterstützung von Kern-Gruppentätigkeiten verschiedene

ICommiinikationsanwendiingen

Kommunikationsmedien und -anWendungen sind untereinander bis zu einem gewissen Grade

substituierbar. Prinzipiell besteht zwischen und innerhalb der einzelnen Kommunikationsmedien zwei

Arten von Substitutionseffekten: Erstens ein medialer Substitutionseffekt zwischen den einzelnen Medien

(z.B. besteht eine Substitutionsbeziehung zwischen einer Videokonferenz und einem Telefonat) und

zweitens ein technologischer Substitutionse/fekt innerhalb des einzelnen Mediums (z.B. besteht ein Substituti¬

onsbeziehung innerhalb der Telefonie zwischen der Mobilkommunikation und der Festnetztelefonie).

3.1.3.2 Substitutiver und ergänzender Einsatz von Kommunikationsmedien

Die Aussage, class es medienbedingte bedingte Substitutionseffekte zwischen verschiedener

Kommunikationsmedien gibt, ist weit verbreitet". Am ausführlichsten wurde die Problematik inner¬

halb der Diskussion um VKS geführt (vgl. [SCHULTE. 1993] [RANGOSCH-Du MOULIN, 1997]

[LAUTZ, 1995] [ELTON, 1978]). Gerade die wirtschaftsgeographischen Arbeiten ([SCHULTE, 1993]

[RANGOSCH-DU Moulin. 1997]) betrachten jedoch lediglich die Substitutionseffekte zwischen physi¬
schen Treffen und Videokonferenzen. Dabei werden v.a. Verkehrsaufkommen und Verbreitung von

VKS analysiert und Kostenvergleiche angestellt. [SCHULTE, 1993, S. 157] hat in ihrer empirischen

Untersuchung eine Substitutionsbeziehung zwischen der Flugverkehrsnutzung und dem Einsatz von

Videokonferenzen feststellen können78. Ebenso formuliert [lAUTZ, 1995] Kostenbeziehungen zwi-

11 Vgl. dazu die Aussage der Wirtschaftsgeographin [SCHULTE, 1993, S, 157], die eine empirische Studie zum Thema

verfasste: „Wenngleich [...] bislang nur geringe Substitutionseffekte zu verzeichnen sind, kann aufgrund der empiri¬
schen Untersuchung dennoch bestätigt werden, dass der Videokonferenz das vermutete verkehrssubstituierende Poten¬

tial inhärent ist". Vgl. zu diesem Thema auch die Ausführungen von [LAUTZ, 1995, S. 1671T] und [RakG0SCH~Di.;

MOULIN, 1997].
78 [SCHULTE, 1993, S. 7ff.] formulierte dazu drei Hypothesen: die „Komplementierungsthese" (Durch die neuen

Kommunikationstechnologien, werden zusätzliche - früher nicht durchführbare - Konimunikationsbeziehimgen induziert,

Dies, weil frühere Kommunikationsmedien ungenügend, nicht vorhanden oder zu teuer waren, VKS und

Verkehrsaufkommen verhalten sich komplementär zueinander:, die ..Substitutionsthese" (Die mit der Face-to-Face

einhergehende Verkehrsleistung wird durch die Videokonferenz substituiert. Alan reist weniger) und die „Induktionsthese"
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sehen Reisetatigkerten und Videokonferenzen79. In diesem Abschnitt wird das komplexe Zusammen-

spiel von medialen und technologischen Substitutionseffekten innerhalb der Design-Telecooperaüon

modelliert.

In den vvirtschaftsgeographisehen Untersuchungen wurden jedoch - technisch gesehen - relativ

einfache und wenig fachlich spezialisierte Telekoopcrationsaiohitekturen namentlich alleinig Video¬

konferenzen untersucht. Als Anwendungsszenarien diesei rclekooperationsarchitekturen dienten le¬

diglich Managementmeetings. Aus einem solchen Anwendungsszenario resultieren spezifisch fuhrungs-

onentierte Aufgaben, die dann über eine Videokonferen/ vermittelt stattfinden. [SCHULTE, 1993, S.

72| hat die verschiedenen Besprechun^sanLtese. welche auf eine Untersuchung des tenimeldetechmuhen

Zjmtialamtes (FTZ der Deutschen Bundespost zurückgehen, als Ausgangspunkt fur ihre Untersuchung

genommen. Wesentlich fur die in dieser \rben angestellten Überlegungen sind die m Tabelle 3-2 dar¬

gestellten ihaiaktnmerenden Meikmale des AnwendunQ>szenarios ..Fuhrungstatigkeit" und nicht die Beur¬

teilung der Substituierbarkeit.

Tabelle 3-2 Chareehleiisieiungdei ruhiungstattgkeit und Bein teiliingdei Subüihntnhenkelt durch die

lelekommunikatwn (in Anlehnung an [SCHULTE, 1993, S. 72] und dem FTaJ

Führungstätigkeit Substituierbarkeit durch Telekommunikation

Arbeitsbesprechung gut

Allgemeines Geschäftsgespräch - Kontaktpflege kaum

Verhandlungen mittel

Erteilung von Arbeitsaufträgen gut

Diskussion und Berichterstattung gut
Kritische Diskussion kaum

Informationsaustausch gut
Gewinn eines persönlichen Eindrucks kaum

Besichtigungen nicht

Entscheidungsfindung bei Meinungsverschiedenheiten mittel

Konfliktgespräche kaum

Diese Fuhrungstatigkeiten kontrastieren staik mit den in dieser Arbeit im Zentrum stehenden

produktentwicklungsspezifischen Kcin-Gruppcntatigkeiten und den davon abgeleiteten kommunikati¬

ven ßasistatigkeiten. wie sie m Bild 3-3 dargestellt wurden. Dies hat zwei Konsequen/en: Erstens wird

deutlich, dass eine Telekooperationsarehitektur unterschiedliche Medien beinhalten muss, um die spe¬

zifischen Kommunikationsbedurfnisse in der Produktentwicklung befriedigen zu können. \~KS alleme

reicht hierzu nicht aus. Zweitens wird damit sehr deutlich, class die Telekooperationsarehitektur und

das Anwendungsszenario eng aufeinander abgestimmt sein müssen. Im Bereich der Design-

Tclccooperation muss eine entsprechende Architektur die Kern-Gtuppentatigkeiten unterstutzen. Die

Akzeptanz einer Telekooperationsarehitektur kann also lediglich hinsichtlich des angestrebten Anwen-

dungsszenanos erfolgen. Die verschiedenen Videokonferen/kon/eptionen MchrpersonenATCS. Spht-
Screen-S\steme, Virtual-Space-Svsteme. Voice-Switehmg-Sweme wie sie m [SCHAPHORST. 1999. S.

ki luslustuiig \sird dmch die \ ldeokonfeienz Mibstilmcit Man nisi t,\ms,o mid die Induktionsthcse '

(Durch die neuen

Kommunikationstcchnologien wild nuh hrh'/n indiizieit I s weultn zusätzlich noch mein Face-to-Face-Kontaktc not¬

wendig In lhiei Arbeit konnte die Komplementienmgsthese und die Substitutionsthese nicht verworfen werden die

Induktionsthese hingegen schon [Sc HL1 II U'Oj S 1571

„Hinsichtlich der vorliegenden Fhemenstellung «Substitut odu Komplement - die "Wnkungsbezichungen
/wischen der Felckommunikationstuhnik \ ideokonferenz und dem Luftverkdirsaufkommen deutsche!

Unternehmen» kann somit die Schlussfolgerang gezogen weiden dass sowohl substituierende wie auch

komplenicntaic VVirkungsbe/iehungen bestehen

Vgl dazu die Ausführungen m [Lit 17 lOQj S 1 Uff ] und [R \\GOsui-DU ViOULIN 1997]
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1 Iff.] [SABRI /PRASADA, 19851 [Kenyon, 1985] dargestellt wurden) wurden dafür ausgelegt, Mana¬

gementmeetings zu substituieren. Das Substituieren von physischen Treffen durch die Tclekooperati-
onsarchitcktur der Videokonferenz konnte sich aus verschiedenen Gründen in der Praxis aber nicht

umfassend durchsetzen. Obwohl das Anwendungsszenario ein anderes ist als in der Design-

Telccooperation (nämlich die Unterstützung der Kern-Gruppentätigkeiten in der Produktentwicklung;,
können trotzdem einige Konsequenzen aus dem Scheitern des reinen Substitutionsansatzes für die

Konzipierung einer Design-Telecooperation-.Architektur gezogen werden.

Erstens waren die Anlagen äusserst teuer und technisch sehr aufwendig. Wie in Kapitel 1.1 be¬

reits dargelegt wurde, waren die ersten Yideokonferenzsystcme mit mehreren Kameras, aufwendigen
Mikrofonen und hohen erforderlichen Übertragungsraten des Kommunikationsnetzwerkes80 aufwen¬

dig in der Beschaffung, der technischen Installation und erforderten langwierige ßudgetdiskussionen
und Machbarkeitsabklärungen. Diesbezüglich muss beachtet werden, class eine Design-

Telecooperation-Architektur - speziell im Einsatz mit externen Partnern - möglichst geringe Ressour¬

cenanforderungen stellt.

Zweitens blieb das Anwendungsszenario beschränkt auf die Substitution von physischen Tref¬

fen zwischen Führungskräften. Die Bedürinisse in der Design-Telccoopcration sind - wie oben gezeigt
wurde und in Kapitel 1.1.2 noch näher ausgeführt wird - aber um einiges vielfältiger und erfordern

daher eine breitere Funktionalität der Telekooperationsarchitektur. Diese breitere Funktionalität muss

aber möglichst rechnerintegriert ausgestaltet sein. Verschiedene Medien müssen komplementär bzw.

ergänzend eingesetzt werden können, was bspw. beim Einsatz von Mchrpersonen-Videokonferenzen
oft nicht beachtet wurde. Zwar wurden teilweise Dokumentkameras in die .Anlage mit integriert, dies

war aber v.a. eine weitere Ressourcenerfordernis und konnte m qualitativer Hinsicht die Bedürfnisse

nicht befriedigen.

Drittens hat sich erwiesen, class obwohl ein Potential für die Substitution von physischen Tref¬

fen durch eine Telekooperationsarchitektur vorhanden ist, es nicht anstrebenswert ist, auf physische
Treffen ganz zu verzichten. Vielmehr muss die Stossrichtung dahingehend verschoben werden, dass

bereits vorhandene Tclekooperationsarchitckturelemente zusammen integriert und funktional

bestmöglich erweitert werden, so dass bestehende Telekooperationsmedien verbessert werden. Also

nicht die möglichst umfassende Substitution von physischen Treffen sollte das Ziel sein, sondern die

Ergänzung und Verbesserung vorhandener Telekooperationsmedien.
Gerade dieser dritte Kritikpunkt ist zentral und für das Beispiel der Videokonferenz typisch. Bei

der Videokonferenz ist die Diskussion um die Substituierbarkeit zwischen verschiedenen Medien (hier:

Facc-to-Facc vs. Videokonferenz; am ausführlichsten geführt worden. Dabei ist die angestrebte Dienst¬

qualität (Quality of Service) der wichtigste Faktor in der Diskussion. Gerade die Dienstqualität von

heute gängigen Videokonferenzen auf Basis des verbreiteten Standards der International Telecommunicati¬

ons Union (ITU) fITU-T H.320, 1998] kann als kritisch bezeichnet werden. Medienbedingte Substifiifionsef-

Jekte gehen auf das Media-Richness-Modell zurück. Dabei stellt sit h die Frage, ob die Kosten inklusive

des zu überwindenden technischen Aufwands zur Installation, Schulung und Wartung des Mediums.

für den damit erzielbaren Nutzen gerechtfertigt sind, üb eine Substitution tatsächlich stattfindet, ist

eine Frage der subjektiven Akzeptanz der Dienstqualität des Mediums. Diese an sich unbestrittene

Aussage, wird durch die fundamentale Gesetzmässigkeit einer jeder Kommunikation - nämlich, dass

Sender und Empfanger ein aufeinander genau abgestimmtes Protokoll haben müssen, um einander zu

Was die technische Infrastruktur der Überiragungsleitungen m der Schweiz betrifft, so entwickelte die damalige PTT in

den 80er Jahren eigens für die auf holu t bertragung^raten angewiesenen Yideokonferenzkoti/cptionen ein ubertra-

gungsstarkes Glasfaser-Netzwerk die 2 Mbit/'s Megacom-Leitungen). Weil die Nachfrage, jedoch nie befriedigend war,

wurde das Megacom-Netz nicht mehr wencr ausgebaut und schliesslich eingestellt. Es bestanden Pläne, es als Bestand¬

teil für ein Breitband-ISDN-Nctze zu venu nden



74

verstehen - problematisch. In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten solche Protokolle zu verbreiten. Die

eine ist es die Protokolle offen zu legen, entweder durch eine Freigabe der Protokolle (wie im Beispiel
der Internets) oder durch die Erarbeitung von standardisierten Protokollen in internationalen Gremien

(wie bspw. die Videokonferenzprotokollserie H.320. Telekommumkationsstandardisierungsscktors der

International 'Télécommunication Union TTU,;. Die andere Möglichkeit besteht darin proprietcäre Protokolle

zu verbreiten und mittels einer genügend grossen Marktmach l durchzusetzen (wie bspw. frühe Versio¬

nen des Produktes ..NetMeeting" der Firma Microsoft81'1. Obwohl gerade die ITU eine langjährige und

erfolgreiche Tradition in der Erarbeitung von Standards hat. werden am Beispiel der Videokonferenz¬

technologie auch einige Probleme erläutert.

Bei der Videokonferenz können nach [INOUE ETAL.. 1981] die subjektiven Qualitätsfaktoren,
wie das Gefühl von Nähe, die Stimulation, das Interesse und die Effizienz unterschieden werden. Bil¬

det man diese Qualitätsfaktoren auf technische Gestaltungsvariablen ab, so können die folgenden in

Tabelle 3-3 dargestellten Eintlussgrössen unterschieden werden tin Anlehnung an [INOUE El' AL..

1984]).
Die ITU-T hat nun innerhalb der Videokonferenz-Standardserie H.320 diese technischen

Qualitätsmerkmale festgelegt und in unterschiedliche Qualitätsklassen unterteilt82.

Solche Festsetzungen und die daraus abgeleiteten Qualitäten des Dienstes richten sich zum ei¬

nen am Stand der Technik (bspw. der Übertragungskapazitäten
vorhandenerNetzwerke;undsindzumanderenalsResultateineslangwierigenAbstimmungsprozessesinnerhalbkomplexerStandardisie¬rungsabläufenentstanden.Dabeistelltsichu.a.auchdieFrage,wasallesineinemStandardwirklichfestgehaltenwirdundwoqualitätsrelevanteEinflussmöglichkeitenderHerstellereinsetzenkönnen.BeispielsweiseistimVideobildübcrtragungsstandardH.261derCodierernichtstandardisiert,sondernlediglichdieStrukturdesBitstreams;vgl.Bild5-15>.DerDecodiereristjedochstandardisiert.SomitbleibendenHerstellerngewisse,engeEinflussmöglichkeitenerhalten(vgl.[SCHAPIIORST,1999.S.3Iff.]).EsspielensomitnunverschiedeneEbenenzusammen,dieüberdieAkzeptanzdieserKommu¬nikationstechnologiebeimEndanwenderentscheiden.AufderindividuellenEbene(Mikro-Ebene)spielendieinH.320bestimmtenQualitätsniveausdiewichtigsteRolleundentscheidendarüber,obbspw.dieBild-undTonqualitätgenügendsind.Dabeihinken-aufgrunddeslangenEntScheidungsprozessesunddertechnischenUmsetzungeinesStandardsinkäuflichenProdukten-dieaufdenjeweiligenStandardsbasierendenAnwendungen,dem„heute"technischmöglichenimmereinwenighinterher.81SpätereVersionenhabenteilweisedenInternetAideokonferenzstandardH.323implementiert.82EswerdendabeidreiQuahtatsklasscnuntersdiRden.DietiefsteQualitatsklassenmfasstlediglichdieminimalenQuali¬tät!seigen-schaffen.Diemittlerenmfasst/usat?lubeinigeoptionaleEigenschaftenunddiehöchsteumfasstalleoptiona¬len

Eigenschaften.
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Tabelle 3-3 lecknnche Gestaltungifaktoi en eine? Vidiokonfnaiz

Technischer Gestaltungsfaktor Technische Gestaltungsvariable Mögliche Ausprägung

Videokonferenzkonzeption Anordnung der Bilder der teilneh¬

menden Parteien

Split-Screen

auf mehreren Bildschirmen

Voice-Switching

Bildgrosse eines Kopfes Verhältnis der Kopfgrosse zur

Bildschirmgrosse

Bildqualität Bildschirmgrosse 35 Zoll, 15 Zoll etc.

Auflosung CIF83 (352x288 Pixel)
QCIF84 (176x144 Pixel)

Ruckein der Bilder bis zu 15 fps85
bis zu 30 fps

Lippensynchronisation Verzögerung zwischen der

Ton- und Bildubertragung

„Dirty Window"86 Decay-Funktion (Abbaufunk¬
tion der Relativen Leuchtstar¬

ke eines Bildschirmpunktes im

Verlaufe der Zeit)

Tonqualität Bandbreite 3 kHz

7 kHz

Echoeliminierung ja

nein

Auf der unternehmemihen Thtm (\hso Ebene) spielen strategische Entscheidungen eine Rolle Wel¬

che Net/weikanlorekrungen sind gegeben1 AVie teuer sind die käuflichen Svsteme5 Sind sie auch -\urk-

lich untereinander kompatibel0 Setzt sich dei Standard mittel- und langfristig durch? Die [ nterneh-

munge n haben einen massgebhc hen Einfluss aul der Stuic de r cliskutu rten Fragen nine rhalb de r 11 L -

T-Aibeitsgru|)pen Der ITL -1 -Standardisierungsprozess ist giundsatzlieh offen fur alle Unternehmun¬

gen Abstimmen dürfen aber nur die Mitgliedstaaten Der Yppheation-Sharmg-Standard T 120 wurde

bspw von über 100 Unternehmungen milgepragt Vul cliesei Stufe können die I nternchmungen also

direkten Linfluss aul das Stanclardisierungsgc sthehen nehmen und ihte Bedurfnisse einbringe n

Vul der weltumspanntndin Standaidnuriingsebau (Maho Lknc) legen die StandaidisierungMnstitutio-
nen die Stanclaids fest Im Bereich der \ ldeokonlerenz ist die TT! zustindig8 Dabei lec,t die alle \ier

Jahre statthndende Y olheisammlung bei dei alle Ylitsghcclerstaaten - repräsentiert duich ehe nationa¬

len Posi- und Telephongeselise haften - teilnehmen und stimmbei echtigt sind, die generelle Politik der

ITU fest Einer der drei Hauptsektoren dei IfU ist der ITI -1-Sektoi. welcher die Telekommunikati¬

on standardisiert Die I FI-T umfasst 15 Studiengruppen die ihrerseits in ,Studv Groups" zerlallen,

welche dann einzelne Fragen bearbeiten Die fur die Y ideokonfei enz massgebenden Studiengruppen

83 CIF bezeichnet das m \ KS \eibieitt_tc Bildubeitiagnngsformat C onimon Intermediate lormat
st CK JFhiyenhnet das m \ kS cbenfalh eingesetzte sihlcchteie Bildubuti ijungsfoimat Quartet Common Intermedia

te Fcrniat

8C fps ist drfimeit als I i mies pc i second dh \nz ihl Btklei pio Sekunde
6 Nachleuchte n des Bildes \ a bei bewegten Bildern lallt un Nachleuchten auf Dabei besteht ein Tiadtoff zwisehe a

St indbiklem (eher 1 mgsames Vbkhngui du I a m htmtensitat dei Bildschimipmikte und bewegten Bildern schnelles

Abklingen dei I euchtmte nsitat dei Bildpunkte
87 line Einführung in die Staiiel irdisiutmavibhufe dei ITLÏ gibt fSCH VPHORM I «9b S 7 M 1 Die Oigarusation und

der Standaidisiuungspiozess du ITL und m [ lEGGL 1 W] eingehend untersucht und dai gestellt
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sind diejenigen für „Transport Networks, Systems and Equipment" welche den Videokonferenzstan¬

dard H.32Ü herausgebracht hat. Da heutige VKS v.a. die Einpersonen-VKS) neben dem Videokonfe¬

renzdienst oft auch noch ein Application-Sharing-Dienst anbieten, ist die dafür zuständige Stuch

Group „Terminals for Telematie Services"33 welche den Application-Sharing-Standarcl T.l 20 heraus¬

gebracht hat, ebenfalls von Interesse. Die als fertig bearbeitet geltenden Fragen werden in Form von

„Recommendations" der ITU vorgelegt und müssen von den Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Die

nationalen Post- und Tclephongesellschaften haben als Vertreter der Mitgliedstaaten die letztliche Ab¬

stimmungsmacht. Sie sind jedoch in der Hierarchie der ITU derart weit oben angesetzt, dass sie nur

alle paar Jahre zu Abstimmungen schreiten können, was ihren Einfluss gewissermasscn wieder etwas

einschränkt. Diese Prozedur macht klar, dass das Erarbeiten und Festlegen von Standards ein langwie¬

riger Prozess ist. Zwischen den Makro-, der Meso- und der Mikro-Ebencn klaffen demnach Lücken,

die für eine Akzeptanz der erarbeiteten Protokolle nie zu gross werden dürfen.

Weil aus diesen qualitativen Mängeln und den oben erwähnten Gründen eine vollständige Sub¬

stitution von Face-to-Face-Treffen durch Telekooperationsarchitekturen (z.B. VKS oder spezialisierten

Design-Telecooperation-Architekturen heute nicht möglich ist, sollen die verschiedenen zur Verfü¬

gung stehenden Medien ergänzend zueinander eingesetzt werden. Dies im doppelten Sinne des Wor¬

tes. Erstens muss eine Design-Telecooperation-Architektur immer ergänzend zu Reisen ausgelegt sein.

Dabei darf die Mächtigkeit der Design-Telecooperation-Architektur nicht mit dem physischen Treffen

verglichen werden, sondern mit den heutigen Formen der Zusammenarbeit, die oftmals noch stark auf

einen losen Verbund von Telefon. Fax und Email beruhen.

Zweitens müssen die verschiedenen Kommumkationsanwendungcn ergänzend zueinander einge¬
setzt werden. Dabei gewinnt die Design-Telecooperation-Architektur an Funktionalität, da unter¬

schiedlichste Kommunikationsbedürfnisse befriedigt werden können. Dies ist Bild 3-4 zusammen ge-

fasst, wo die wichtigsten Eigenschaften
derKommunikationsarchitekturdargestelltsind.DabeiisteinegrösstmöglicheRechnerintegrationundeinekleinstmöghcheAnzahlunterschiedlicherNetzwerkan¬schlüsseundGeräteanzustreben.DietechnologischenSubstitutionsbeziehungenzwischenunterschiedlichentechnischenRealisa¬tionen(z.B.überunterschiedlicheNetzwerkeundbasierendaufunterschiedlichenSchichtenimOSI-Rcfcrenzmodell)unddiedarausentstehendenUnterschiedeimGradderRechnerintegration,werdeninKapitel5.1.3nähererläutert.DabeisindauchUnterschiedeimphysikalischenÜbertragungsmedi¬um(KabeloderKabcllos)zuberücksichtigen.Vor1997hirssdieseStuch'Group„TerminalEquipmentsandProtocol«,forTelematieServices".
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Design-Telecooperation-
Architektur

Design- Design-
Telecooperation- Telecooperation-
Anwendung Anwendung

a A

Kommunikations¬ Kommunikations¬

architektur architektur

- Unterschiedlich - Unterschiedlich

"reichhaltige" Kom¬ "reichhaltige" Kom¬

munikationsmedien munikationsmedien
- Beide Kommunika¬ - Beide Kommunika¬

tionsarten (synchron, tionsarten (synchron,
asynchron) asynchron)

- Möglichst rechner¬ - Möglichst rechner¬

integriert integriert

1 +
Application Layer Application Layer

Presentation Layer Presentation Layer

Session Layer Session Layer

Transport Layer Transport Layer

Network Layer Network Layer

Data Link Layer Data Link Layer

Physical Layer Physical Layer
j i

Möglichkeit sowohl zur Festnetz- wie auch zur Drahtloskommunikation

Bild 3-4 Design-Tclecoopeiation-Atchitektui

3.1.4 Räumlich-zeitliche Strukturen in der Design-
Telecooperation

Wie bereits in Kapitel 1 erläutert, sind die Umwelttrcnds in Richtung Globalisierung und hin

zu vermehrten Kooperationen mit externen Partnern, die L'rsache für ein vermehrtes Aufkommen

eines Bedürfnisses nach DTA's. Neben der geographischen Yerteilthcit ist zudem zu beachten, dass

sowohl für die synchrone wie die asynchrone Kommunikation entsprechende unterstützende Werk¬

zeuge zur Verfügung stehen.

3.2 Das temporale Wertigkeitsverlaufsmodell der Design-
Telecooperation

Die klassische Kommunikationstheorie. die auf [Shannon/Wfayer, 1969] zurückgeht, be¬

schäftigte sich in erster Linie damit. Signale von einem Sender zu einem Empfänger möglichst kom-
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pakt89 und fehlerfrei90 zu übermitteln91. Neben dem mathematischen Rüstzeug, um den Informations¬

gehalt und die Kanalkapazität exakt zu beschreiben, haben [Shannon/Weaver, 1969, S. 4ff.] auch

die Problematik der Kommunikationstheorie umfassend betrachtet und zwecks einer Komplexitäts¬

minderung in drei Ebenen unterteilt92: in die syntaktische (wo sie selber tätig waren)93, die semantische

und die pragmatischen Ebene94. In den oberen beiden Ebenen wird das Feld der Kommunikation im¬

mer breiter und umfasst neben der Sprache generell das menschliche Verhalten oder „die kommunika¬

tiven Aspekte jedes Kontextes" [WATZLAAVICK ETAL., 1990, S. 23]95. Eine Übersicht über verschiede¬

ne Kommunikationstheorien der beiden oberen Ebenen, welche zumeist einen mehr oder weniger

grossen Teilaspekt der Problematik herausgreifen, geben [WlGAND ETAT.,, 1997, S. 57ff.] [DÖRING,

1997].

Währenddem die oben erwähnten Modelle v.a. die Übermittlung von Nachrichten und deren

Auswirkung auf das menschliche Verhalten untersuchen, ward im hier vorgestellten temporalen Wertig-

keitsverkvfsmodell der Zusammenhang zwischen einer Kommunikations-otafem - wie sie sich in der De¬

sign-Telecooperation ergeben kann - und der dazu benötigen optimalen Design-Telecooperation-
Architektur untersucht. Dazu wird zunächst ein Modell zur Charakterisierung einer Kommunikationssi¬

tuation präsentiert (Kapitel 3.2.1) und anschliessend werden die abstrakten Eigenschaften einer De-

sign-Telecooperation-Architektur modelliert (Kapitel 3.2.2).

3.2.1 Charakterisierung der Kommunikationssituation

In der synchronen Design-Telecooperation kommen immer mehrere Medien flankierend zum

Einsatz. So ist neben einer Tonkonimiinikation immer auch - absichtlich abstrakt gesprochen - ein gemein¬
samer elektronischer Arbeitsbereich notwendig, um Produktdaten für beide Partner gleichzeitig visualisieren

oder diese verändern zu können. Dies ist die grundsätzliche Ausgangslage für die synchrone Design-

Telecooperation, wie sie hier behandelt wird.

In diesem gemeinsamen elektronischen Arbeitsbereich müssen Produktdaten von beiden Par¬

teien eingefügt werden können und dieser muss allen beteiligten Partnern übermittelt werden können.

Dieser gemeinsame elektronische Arbeitsbereich, kann bspw. durch Email, Fax oder ein Application-

Sharing-System realisiert werden. Die in einer Kommunikationssituation relevanten Produktdaten -

oder für die nun folgenden Ausführungen kann man auch allgemein von Daten sprechen - können

anhand von zwei Merkmalen charakterisiert werden: Der Datenmodellkomplexität und der Wertigkeit m der

spezifischen Situation.

Ein berühmtes Beispiel zur Komprimierung ist die direkt auf SHANNON/WEAVER zurückgehende Arbeit von HUFF¬

MAN, der den nach ihm benannten „Huffman code" als kompakte Codierungsmethode entwickelt hat, Zeichen werden

aufgrund ihrer Häufigkeiten in einer zu übermittelnden Nachricht mit kurzen (bei häufigen Zeichen) oder längeren (bei
weniger häufigen Zeichen) binären Codes codiert.

Hamming-Codes vermögen mittels mehrerer Parity-Bits entweder einen Fehler zu korrigieren oder zwei Fehler zu

detektieren (SECDED-Prinzip „Single Error Correction, Double Error Detection"") und somit Hilfestellung bei der kor¬

rekten Übermittlung von Nachrichten leisten".

In [SHANNON/WEAVER, 1969, S. 8] sind die wichtigsten Ziele ihrer Arbeit zusammengefasst.
Die Semiotik - die Wissenschaft von der Bedeutung der Zeichen - hat diese Dreiteilung ebenfalls übernommen.

Sie haben diese Ebene ursprünglich als ..technical problem" umschrieben.

Die dritte Ebene umschrieben sie ursprünglich als „effectiveness problem".
Bekannt geworden ist in diesem Zusammenhang auch das erste der fünf Axiome von [VVATZLAWICK ETAL., 1990], das

besagt, class es unmöglich ist, in einer Situation nicht, zu kommunizieren. Das heisst, dass auch bspw, Schweigen etwas

kommuniziert (z.B. ein Widersprach, der nicht offen eingestanden wird).
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ïqh Daknmodellkomplexität: Daten bzw. Datenmodelle repräsentieren bzw. modellieren Objekte

aus einer Miniwelt96, d.h. dem interessierenden Ausschnitt der realen Welt. Der Modellierungsaufwand
und die daraus resultierende Datenmodellkomplexität variiert je nach der zu modellierenden Miniwelt.

Beispielsweise ist die Modellierung der Miniwelt ..Lottozahlziehung'' oder ,,Telefonbuch" weniger

komplex als die geometrisch und topologischc Modellierung eines Produktes der Maschinenindustrie.

Dies kann aus der Anzahl Entitäten und Relationstypen abgeleitet werden, die notwendig sind, um die

Miniwelt in einem Entity-Relationship-Diagramm abzubilden.

,~ur Wertigkeit: Daten werden in ihrem Gebrauch oder ihrer Nutzung zu Informationen oder tra¬

gen zum Wissen eines Akteurs bei. Somit tragen sie ein subjektives Wertpotential in sich, das sich in

ihrem Gebrauch entfalten kann. Der subjektive Wert von Daten kann somit als Bedeutung, welche ihnen

im Hinblick auf die Befriedigung eines Informations- oder Wissensbedürfnis zugemessen wird, um¬

schrieben werden. Daten stiften demnach einen subjektiven Nutzen für einen Informations- oder Wis¬

sensnachfrager. Der subjektive Nutzen gilt als Mass für die Bedürfnisbefriedigung. Neben der subjekti¬

ven Wertigkeit kann man noch eine Aiiffindicertigkeit unterscheiden, welche angibt, wie schwierig eine

Information aufzufinden ist. Somit tragen schwierig zu findende Informationen einen höheren Wert in

sich, aber ein Informationsnachfragcr ist nicht an einer hohen Auffindwertigkeit interessiert, sondern

an einer hohen subjektiven Wertigkeit. Für die folgenden Überlegungen wird davon ausgegangen, dass

die Auffindwertigkeit in allen Situationen möglichst tief und konstant ist.

3.2.1.1 Wertigkeits-Komplexitätsmatrix

Anhand dieser beiden Merkmale von Daten innerhalb des gemeinsamen elektronischen Ar¬

beitsbereichs, können nun unterschiedliche Kommunikationssituationen der Design-Tclecooperation
charakterisiert und eine Wertigkeits-Komplexitätsmahix aufgespannt werden ,'vgl. Bild 3-5).

Wertigkeit der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

®
C
<D

O

+3
(0

E

o

c

©

(jyr^ Wissen

Produkt¬

repräsen¬
tationen

Administrative

Daten und

Visualisierungs¬
daten fnf

^Grenze der Austauschbarkeit

über Datenmodelle von Wissen

->- Datenmodellkomplexität

Bild 3-5 Weitigkeits-Rbmplexitätsmatrix

Daten des gemeinsamen Arbeitsbereichs oder Daten, die lediglich per Email oder Telefon

kommuniziert werden, können als Anschauungsbeispiele für verschiedene Kommunikationssituationen

dienen fvd. Tabelle 3-4):

[ELMASRI/NAVATI IE, 1989. S. 1] definieren den Begriff „miniuorkl" nut „A database represents some aspect of the

real world, sometimes called the miniworld. Changes to the mumvorld are reflected in the database" [Hervorhebung
im Original]. Die Mimwelt wird manchmal auch ..universe of discourse" oder „Diskurswclt" genannt.
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Tabelle 3-4 Beispiele zur Wertigkeits-Komple\itätsmahi\

Quadrant I Informationstyp Beispiele

I. Quadrant (einfache Informationen

mit geringem bis mittlerem Wert)

Telefonnummer eines Lieferanten, der vielleicht eine gesuchte
Komponente im Sortiment hat.

IL Quadrant (komplexere Informatio-

nen, mit geringem bis mittleren Wert)

Administrative Daten, wie Bestellinformationen, Produktkata-

logdaten oder Produktpräsentationen (2D oder 3D).

///. Quadrant (einfache Informationen

mit hohem Wert)

Liefertermine von Baugruppen, die auf dem „kritischen Pfad"

liegen. Die richtigen Lottozahlen.

IV. Quadrant (komplexe Informatio¬

nen oder Wissen mit hohem Wert)

CAD-Modelle (Produktrepräsentationen) oder das Wissen,

wie man ein innovatives Produkt entwickelt (wäre nun jen-
seits der Austauschbarkeitsgrenze).

3.2. i .2 Temporale Wertigkeitsverläufe

Die Position der Daten aus dem gemeinsamen Arbeitsbereich innerhalb der Quadranten der

Wcrtigkcits-Komplcxitätsmatnx hat nun auch einen Einfluss auf den zeitlichen Verlaufder Wertigkeit. Je
nachdem welche Position die Produktdaten einnehmen, ist der zeitliche Wertigkeitsverlauf unterschied¬

lich. Der charakteristische zeitliche Verlauf der Wertigkeit einer Information kann anhand der in Bild

3-6 dargestellten Parameter erklärt werden.

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

w

max

w
min

>~f

Bild 3-6 Tempmah'i Vet laufda JVerta einer Infnmation im betrieblichen Gebrauch

In Tabelle 3-5 sind die in Bild 3-6 dargestellten Parameter erläutert. Die Informationswertver-

läufe und deren modellhafte Erfassung mittels der charakteristischen Parameter sind idealisiert zu ver¬

stehen und rem qualitativ wiedergegeben.
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Tabelle 3-5 Parameter zur Charakterisierung des temporalen Wertigkeitsverlaufs

Parameter Umschreibung

wmax bezeichnet den maximalen aus der gegebenen Arbeits- und Kommunikationssituation

erzielbaren Wert (Nutzen) einer Information.

wmn bezeichnet den minimalen in der gegebenen Arbeits- und Kommunikationssituation be¬

nötigten Wert einer Information, so dass überhaupt ein Nutzen aus der Informations-

Verwertung entsteht.

Snutz bezeichnet die Spannweite der Wertigkeit w, ab dem Zeitpunkt des minimalen Nutzens

(wmm) bis zum maximalen Nutzen wmax.

tabs bezeichnet die Zeit bis zur maximalen Wertigkeit wmax (maximaler Nutzen).

tdm bezeichnet die zeitliche Dauer innerhalb der zumindest ein minimaler Wert (wmin) der

Information andauert.

t,a bezeichnet die Zeitspanne, in welcher der abfallende Informationswert w auf die Hälfte

des Höchstwertes wmax gefallen ist. Der Halbwertszeitverlauf kann symmetrisch oder

asymmetrisch zum Informationswertgenerierungsverlauf ausgeprägt sein.

Die Spannweite Sm,tz ist ein Mass für den Mehrwert, der im Vergleich zur heute üblichen Lösung
durch eine verbesserte Design-Telecooperation-Architektur erzielt werden kann. Ist S„utz gross, so lohnt

sich eine Investition in eine verbesserte Dcsigrt-Teleeooperation-Architektur, Snutz wird bestimmt durch

die Differenz zwischen wmax und wmi„.

Dabei wird die Höhe von wmin durch zwei Faktoren bestimmt: Durch die gegebene Arbeits- und

Kommunikationssituation und durch die prinzipiell realisierbaren, idealen Möglichkeiten der Design-

Telecooperation-Architektur, wma\ ist somit einerseits umso grösser, je wichtiger die benötigte Informa¬

tion innerhalb der Arbeitssituation ist. Wenn ein Produktentwickler bspw. ein Bauteil konstruiert, das

am besten mittels Wasserstrahlschneiden spanend bearbeitet werden sollte und er die Kontaktadresse

eines guten Fertigungsbetriebes kennt, der ihm das Bauteil in der gewünschten Qualität mit einer sehr

hohen Wahrscheinlichkeit fertigen kann, ist diese Information relativ viel wert. Dieser Wert generiert
sich jedoch alleinig aus der spezifischen Arbeitssituation. Andererseits kann wmaX aber auch erhöht

werden, wenn eine Information besonders gut verwertet oder durchgängig genutzt werden kann. Das

heisst, dass winav durch eine - gemessen am jeweiligen technischen Stand - ideale Informationsverarbei¬

tung bzw. Dcsign-Telecooperation-Architektur erhöht werden kann. Somit stellt wm,^ eine variable

Grösse dar, die sich mit dem Fortschritt der Technik erhöhen kann. Folgendes Beispiel erörtert diesen

Zusammenhang: \vm« und somit auch S„uiz kann beim Vbergang von der Faxtechnologie zu einer hö¬

heren Form des gemeinsamen elektronischen Arbeitsbereichs, wie bspw. dem Austausch von Produkt¬

präsentationen via des File Transfer Protocols (FTP' oder deren gemeinsames Visualisieren über ein Ap-

plieation-Sharing-Systcm erhöht werden. Diese Steigerung von ww* und somit von Snm? ist dann allei¬

ne auf eine verbesserte Design-Telecooperation-Architektur zurückzuführen. Genau dieser informati-

onswerterhöhende Einfluss von mächtigen Desigii-Teleeooperation-Ardiitckturen in der Kommunika¬

tion mit externen Partnern ist ein zentraler Aspekt in dieser Arbeit. Dieser Einfluss einer Design-

Tclecoopcrafion-Archinktur auf wmax und Sm,t/ ist im Bereich der komplexeren Datenstrukturen be¬

sonders ausgeprägt.

Wmm ist der minimale Nutzen der überhaupt durch den Gebrauch einer Information entstehen

kann oder anders ausgedrückt ist es der minimale Nutzen, der die Information bei ihrem Gebrauch

abwerfen muss, damit es sich lohnt diese Information zu nutzen. Folgende Situation gibt nochmals die

Zusammenhänge z\vis< hen wmm, wm,,x und Snutz wieder: Der Konstrukteur, der einen Fuiiger sucht, der
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ihm em Bauteil wasserstrahlschneiden soll, hat von einem in die Ferien verreisten Kollegen eine

Telefonnummer auf einem nur noch teilweise lesbaren Zettel erhalten. Dir letzten drei Ziffern können

nicht mehr gelesen werden, der Firmennamen konnte er sich nicht merken. Die Information über die

Telefonnummer ist somit kleiner als wmm und somit nicht brauchbar17. Die nächste Situation ist die

Standarclsituation: Der Konstrukteur hat die Telefonnummer im elektronischen Telefonbuch gefunden
und tippt sie ms Teleton em um an/urulen. Der wertcrhohende Fall ware, wenn der Konstrukteur die

Telefonnummer im elektronischen Telefonbuch gefunden hat und auf Knopfdruck wurde ihm rech¬

nerintegriert eine Verbindung gewählt, und er konnte über em Headset frei mit dem Partner sprechen.
Durch eine Verbesserung der Design-Teleoooperation-.\rchitektur kann em Mehrnutzen erzielt und

Wma\ erhöht werden. Um aber die gestellte Arbeit zu erledigen, genügt wmm.

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass die Spannweite Sm,tz angibt, wie gross eine

Werterhohung von der heutigen Nutzung zur zukunftigen, mit einer verbesserten Design-

Telecooperatton-An hitektur ist.

tah ist em Mass fur die Einfachheit der Erreichbarkeit oder Zugriffbarkeit auf eine Information.

Ist tab. kurz, so ist eine Tnlormation rasch und einfach zugänglich bzw. auffindbar. 1st die Information

durch eine Datenbankabfrage auffindbar oder kann sie ganz einfach aus bestehenden Datenbestanden

innerhalb einer bilateralen Design-Telecooperation-Sitzung abgeleitet und zugänglich gemacht wer¬

den, so ist tab-! kurz. Bei komplexen Datenstrukturen kommt m Gi> noch derjenige Zeitraum hinzu, der

dazu benötigt wird, die Daten, welche anschliessend als Informationen genutzt werden, zu sammeln

bzw. anzulegen. In der Produktentwuklung benotigt bspw. die Akkumulation der Produktdaten inner¬

halb einer CAD-Anwendung - also die eigentlich Modellierung - viel Zeit. Es werden jedoch aufwendi¬

ge Produktdaten erzeugt, die auf sehr komplexen Produktdatenstrukturen basieren, w ist dort relativ

lang. Sind diese Produktdaten jedoch einmal erzeugt, können dabei verhältnismässig einfach die davon

abgeleiteten Produktprasentationen - wie photorealistische Darstellungen. VRML-Modelle etc. - gene¬

riert und zuganglich gemacht werden. Aber auch dort umlasst Uk, die beiden Aspekte der eigentlichen

Erzeugung der Produkt reprasentationeib1' und dem anschliessend einfachen zugänglich machen der

Zeichnungen etc. in der eigentlichen Design-Telecooperation-Sitzung.
tau, gibt die zeitliche Dauer an. m der zumindest ein minimaler Wert aus der Information gene¬

riert wird, tdm enthalt wiederum einen arbeitsbezogenen und einen technologischen Aspekt. Wie lange
der Wert einer Information u überschreitet hangt zum einen von der Arbcitssituation ab. Zum an¬

deren kann bei einem einfacheren Zugriff auf die Besprechungs/fs/z/W? nach einer bilateralen Teleko-

operationssitzung u„ verlängert werden. Somit wird diejenige Zeitspanne durch technische Massnah¬

men verlängert, in der eine Information zumindest den minimalen AVert n» überschreitet.

U/2 gibt die Dauer an. bis \Wx auf die Hälfte abgesunken ist. Dabei kann die Form des Abfalls

des temporalen Wertigkeitsverlaufs - idealisiert - sowohl s\mmetnsch wie asymmetrisch verlaufen.

Die einzelnen Quadranten der Wertigkeits-Komplexitatsmatnx beherbergen - immer unter 1-

dealisierten Umstanden - npische temporale Werügkeits\erlaufe \°1. Bild 3-7), welche im Folgenden
einzeln anabsiert werden.

Diese Information ist gleichzeitig abei nicht \ollig wertlos, was durch einen langsamen und nicht sprunghaften \nstic g
der temporalen \\ertigkeits\erlaufskune wiedergegeben ist. denn duich du Interpretation der Vorwahl wtiss du Kon¬

strukteur lmmerlmi, dass sich che Firma bspw in Based befindet Aber sie ist kleiner als wmm

Heutige CAD-S\steme eröffnen mächtige Möglichkeiten Produktprasentationen aus vorhanden CAD-Modellen abzu¬

leiten Der Aufwand solche Pia'-entationen zu gtneueren, datf aber auch nicht unterschätzt werden So bieten CAD-

Systeme die Möglichkeit bspw. photorealistic he Bildet mit tels Ra\-Tracing-\ erfahienzu generieren Dazu ist auch em

gewisses Mass an Know-how erfordethe h und che Bereclmungszcit muss mit berücksichtigt werden Bilder wc lc he nicht

die gesamte Umgebung fur che Schattierung mit berücksichtigen - wie bspw mittels des Goiiraud-Shadmg-Verfhhrcm
generierte Bilder - sind natnrlic h sc Imellcr erzeugt ^Mmhch \ erhalt es sich mit der Gcncrierung \on VRM1 .-Modellen
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Wertigkeit der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

Grenze der Austauschbarkeit

über Datenmodelle von Wissen

>- Datenmodellkompiexität

Bild 3-7 Tempomle Wertigkeitsverliiiife positioniert in der Wertigkeits-Komplexitätsmahix

Der temporale Wertigkeitsverlauf welcher im IV. Quadrant dargestellt ist, kann sowohl sym¬

metrisch wie asymmetrisch verlaufen. Es wird generell von Iitformationsvevläukn gesprochen und der

innerhalb des TV. Qiiadranten jenseits der Austauschbarkeitsgrenze aufgezeichnete Wissensvcrlauf ist

ein gesonderter Fall, der in Kapitel 3.2.1.2.3 noch etwas genauer dargestellt wird. Er ist aber lediglich
der Vollständigkeit halber aufgeführt und nicht ein zentraler Aspekt dieser Arbeit. Wenn man sich auf

der Datenkomplexitätsachse nach rechts bewegt, steigt tendenziell \vmaK an, da komplexe Daten an sich

aufwendiger zu erstellen sind und somit wertvoller werden. Mit der Einführung modemer Design-
Telecooperation-Architekturen erhöht sich generell wmav innerhalb eines Quadranten.

3.2.1.2.1 Symmetrische Informationsverläufe

Symmetrische Informationsverläufe sind typisch für Informationen, die aus einfachen oder mit¬

telmassig komplexen Datenstrukturen erzeugt werden.

Beim Typ I - dem symmetrischen Infommtionstyp mit kleiner Weitigkeil - handelt es sich um alltägliche
Informationen, die innerhalb der Design-Telecooperation benötigt werden. Dies können bspw. Liefer¬

informationen (Lieferanteninformationen, Verfügbarkeit. Liefertermine etc.), Zahlungsmodalitäten
(Anzahlungen, Skonto. Leasingmögiichkeiten etc.) oder Informationen über Sitzungstermine oder der¬

gleichen sein.
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Bild 3-8 Typ I: Symmetrischer Informationstyp mit kleiner Wertigkeit

Dieser Informationsverlauf ist durch eine kleine Spannweite Snutz und einer kurzen Nutzungs¬
dauer tdur charakterisiert. Daher ist das Potential für eine signifikante Erhöhung von wmax nicht gege¬

ben. Die wichtigste Innovation einer Design-Telecooperation-Architektur. die einen Informationsver¬

lauf vom Typ I unterstützt ist die Ernail-tommumkation. Sie bringt eine starke Vereinfachung der

koordinativen Tätigkeiten. UK ist ebenfalls relativ kurz, was bedeutet, dass man einen zusätzlichen

Aufwand in Form von langwierigen Einführungen neuer Systeme und die Einarbeitungszeit in diesel¬

ben scheut.

Informationsverläufe vom Typ II - dem symmetrischen Informationslyp mit hoher Wertigkeit - ist dem

Typ I sehr ähnlich.

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

A

-,*<*yr

>~ t

Bild 3-9 Typ II: Symmetrischer Informationstyp mit hoher Wertigkeit

Dun h eine Erhöhung von wmav kann sich eher ein Potential zur Einführung neuer Design-
Teleoooperation-Architckturen auftun. Bei so kurzfristigen tdm wie jedoch im Typ II gegeben sind, ist

die Erhöhung von wimx jedoch hauptsächlich auf einen arbeitsbezogenen Faktor zurückzuführen. Dort

sind bspw. einlach die Informationen etwas rarer und sonnt wertvoller.
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Beim Informationsverlaul' vom Typ III - dem symmetrischen Informatiomtyp bei komplexeren Datenstruk¬

turen - handelt es sich um den wichtigsten für diese Arbeit. Da nun die innerhalb des gemeinsamen Ar¬

beitsbereiches benötigten Informationen relativ komplex sind, erhöht sich die Spannweite Snut2. Somit

tut sich ein weites Feld für Innovationen in der Design-Telecooperation-Arehitcktur auf. Daten, die

beim Typ III von Interesse sind, sind bspw. Produktpräsentationen in Form von photorealistischen

Darstellungen des interessierenden Produktes. Technischen Zeichnungen, vereinfachten dreidimensio¬

nalen Modellen zwecks Visualisierung. Animationen und Simulationen oder Produkteigensehaften, die

für eine Conjoint-Analyse benötigt werden. Typisch dabei ist. dass es sich vorwiegend um Produkt/ra-
sentationen handelt, die von CAD-Modellen oder Berechnungsprogrammen abgeleitet und in speziellen
Datenformaten aufbereitet worden sind. Oder es handelt sich um relativ komplexe Daten, die man

zuerst auch noch erarbeiten muss, wie im Beispiel der Conjoint-Analyse.

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

>-t

Bild 3-10 Typ III: Symmehischer Informationstyp bei komplexeren Datenstrukturen

Da die oben erwähnten Produktpräsentationen auf unterschiedlichste Arten in einer Design-

Telecooperafion in einen gemeinsamen Arbeitsbereich01' gebracht werden können, tut sich ein weites

Feld für mögliche Innovationen auf. Snut/ ist also durch cm hohes w,„ax verhältnismässig gross. wma\ ist

nun nicht v.a. wegen
derspezifischenArbeitssituationhoch,sondernweilsichvieleMöglichkeitenauf¬tun,diegemeinsambenötigtenProduktdateneinfachunddurchgängigundmiteinemgrossensemanti¬schenGehaltineinengemeinsamenArbeitsbereichzubringen.DiehierzubenötigteDesign-Telecooperation-ArchitekturwirdinKapitel5vorgestellt.DieAnforderungen,diesichausdemfürdieseArbeittypischenInformationsverlaufvomTyp111ergeben,werdenmittelsderobenerläutertencharakteristischenParameter,inKapitel4genauspezifiziert.3.2.L2.2AsymmetrischerInformationsverlaufbeikomplexenDatenstrukturenBeimInformationsverlaufvomTypIV-demasymmetrischenInformationstypbeikomplexenDatenstruktu¬ren-ergibtsichebenfallseingrossesSm«/,wennProduktrepräsentationenimSinnedesintegriertenProduktmodellsschrittweiseakkumuliertwerden.HierergebensichMöglichkeitenaussynchronenDesign-Telecooperation-Sitzungenoderv.a.durchdenAustauschvonProduktrepräsentationen'v.a.CAD-Daun")gemeinsamkomplexeProduktdatenzuakkumulierenoderzuverändern.InKapitel1-Esisthierno<bmalsdaraufhinzuweisen,dassderBegriff.,gemeinsamerArbeitsbereich"inseinerweitestenFomiver¬standenseinsoll.AlsoauchdasverschickenoderfaxenvonTechnischenZeichnungenisteineMöglichkeiteinenge¬meinsamenArbeitsbereichzu

realisieren.
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wird die Design-Telecooperation-Architekturen, die sich aus Informationsverläufen vom Typ III oder

Typ IV ergeben, genauer unterschieden, Uu ist beim Typ IVjedoch naturgemäss um einiges höher als

bei allen anderen Typen, da die parametrische) Modellierung von Produkt(-famüien) sehr aufwendig

ist und die Basis für die Produktpräsentationen bildet, die im Typ III verwendet werden.

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs t
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Bild 3-11 Typ IV: Asymmetrischer Infoimatiomtyp bei komplexen Datenstrukturen

Der asymmetrische Informationsverlauf dieses Typs ergibt sieh daraus, dass die Zeit, um das

Produkt zu entwerfen und zu modellieren im Allgemeinen kürzer ist. als die Zeit in der das Produkt auf

dem Markt ist. Somit werden die angesammelten Informationen während einer relativ langen Dauer

tdur benötigt. Das lange W„ ergibt sich somit wiederum aus einem arbeitsbezogenen Grund heraus.

3.2.L2.3 Wissensakkumulation

Der letzte Typ ,
dem Typ V - der "Wissensakkumulation - ist lediglich der Vollständigkeit halber

erwähnt. Da im IV. Quadranten die Annahme einer Grenze der Austauschbarkeit von Wissen (und

eben nicht Informationen) über eine einfache Übermittlung von Daten angenommen wird, fällt der

Typ V aus den obigen Betrachtungen heraus. Die Annahme ist die. dass lediglich Daten physikalisch

ausgetauscht werden können, aber nicht Wissen. Das Wissen, vie man ein innovatives Produkt entwi¬

ckelt oder ein besonders kostengünstig herstellbares etc. kann als solches nicht physikalisch ausge¬

tauscht und am anderen Ende einfach übernommen werden. Ausgetauscht werden können bspw. die

CAD-Modelle oder eine Technische Zeichnung über ein besonders kostengünstig herstellbares Pro¬

dukt. Ein Experte kann dann die Zeichnung lesen und interpretieren und versteht dann (vielleicht")

warum es so billig produziert werden kann. Das Wissen selber wird jedoch beim Experten in der Inter¬

aktion mit der Technischen Zeichnung generiert.
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Bild 3-12 lyp T Witunsakkumuhitwn

Eine weitere Annahme ist im \ «lauf da "Wissensakkumulationskurve wiedeigegeben Narnlich,

dass es kein unendliches "Wissen gibt sondern diss das "Wissen welches cm Mensch oder (ine Giuppe
von Menschen haben können, begrenzt ist Die Problematik des Wissenstransfers wird in dieser \rbeit

jedoch nicht weiter verfolgt

3.2.2 Charakterisierung der Design-Telecooperation-Architektur
"Wie eingangs /u diesem \bschmtt ernannt wird mhancl des temporalen Wertigkeit sverlaufs-

modclls die Grundlage geschaffen um die genenschen \nforderungcn an eine Design-
Telct oopcration-Architektur /u formulieren Die oben a läuterten chaiaktensüschen Parameter dienen

dazu, die Kommunikationssituation wie sie m der in dieser Vrbeit zentralen Zusammenarbeit zwi¬

schen Produktentwicklungsteam und externen Partnern \orkommt zu charakterisieren Diese Situati¬

on entspncht dem Informationsverlaufst\p LH selbst\erstandlich lasst sich eine Kommunikationssitua¬

tion nie auf einen einzigen lnformations\eilaufst\p reduzieren, sondern es kommei immer mehrere

Typen gemeinsam vor Der T\p III dominiert m der Kooperation mit externen Partnern weil dort

vornehmlich Produktprasentitionen also Ableitungen \on den Ongmal-CAD-Daten in Form \on

Zeichnungen, Visuahsierungsformaten etc ) zur Verständigung und Pioblemcrlauterung gebraucht
werden und nicht die Ongmal-C VD-Daten Dies hat zur Konsequenz dass immer eine gewisse Da-

tenmodellkomplexitat vorhanden ist und somit die T\ptn 1 und II weniger zentral smd Zudem tragt
der kombinierte Einsatz \on \ ersehn denen Kommunikauotismedit n auch wiederum zu ein< r hohen n

übermittelten Datenstrukturkompkxitat be l Bei der Kommumk lüon mit externen Partnt rn sind Pro-

duktprasentationen als Tnh dt des gemeinsamen Yrbeitsbtte uhes um die wesentlichen Diskussionsin-

halte darzustellen smmoll dahtr sind lnformauons\ er lauft \on 1\p 1\ eher bei der innerbetriebli¬

chen Kommunikation vorzufinden wo Produkt!e piasenntiont n gemeinsam akkumuliert werden

Die genensche Kommunikationssituation, wie sie im Dp III ^orkommt wird im 1 olgenden

eingehend betrachtet und die Anforderungen an eine diesen Dp unterstützende Design-
Telecoopcrauon-Architektui weiden abstrakt fotmuhtit Die Beziehung zwischen den die kommum-

katicinssituation beschreibenden th u iktenstisehcn Pinme tern \\„n ^ i Snitz U\ I
, undti ) und

der De sign-Telecoopc ration-Are hm ktur ist biclirektionil Denn die Design-1 dec ooptnlion-
Architektur ihrerseits gibt den Rihmen vor. in dem sieh die Pu imetci bewegen können Ihn prinzi¬

piell neue Zielsetzungen, wtkhe durdi eine \eupositionieiung der Pirameter formuliert werden kön¬

nen zu eirtichen. muss die Design- Feiet.e »operation-Architektur oder Leile davon umgc st litt t uerden

oder diese durch neue \rehiu kturelementc gezielt erweitert werden
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Die durch den Typ ITT charakterisierten Anwendungsszenarien der Design-Tek cooperation mit

externen Partnern, können ldealtypisch durch chaiaktenstische Ausprägung der Parameter des tempo¬

ralen Wcrügkeitsmodells beschrieben werden1 1 A\o Vspekte mdertr l\pen emflicssen, werden diese

mitbetrathtet Die, durch die m Kapitel 1 1 beschnebenen modernen 11 sich ergebenden, neuen Mög¬
lichkeiten Fur die Dcsign-Telecooperation sclnflen ein Potentni fur une A erbesserung bestehender

meist it lain rudimentärer - sieh auf lelefon Fax Email und FTP beschrankender - Design-

Telecooperation-Archittkturcn Lm che neuen Zielsetzungen zu formulieren, werden die charakteristi¬

schen Parameter innerhalb des I\pus III neu positiome tt Im den durch die Parameter charakterisier -

ten temporalen Wcrügkeits\etlauf dei benotigten Informationen zu erreichen, muss die Design -

Telecooperation-Architektur gezielt \ erändert werden Diese \ eranderungen verursachen Lffekh che

sich in einer Verschiebung dn iharaktitnhuhai Paiamita auswirken Diese Effekte werden durch genetische

Anforderungen repräsentiert Diese absüakten Viehitekluranforderungen werden im anschliessenden

Kapitel I dann konkreüsie rt

3.2.2.1 Beschreibung der Effekte des temporalen Wertigkeitsverlaufsmo¬
dells

Es können drei Grundeffekte unteischieden werden die im Folgenden em/eln beschrieben werden Da

Effekt da Waterhohung dinch neue Dmgn UUtoopeiahon Woche /datai Dieser werterhohende Fffekt wird

durch cht neuen Möglichkeiten moderner Telckooptraiionsiechnologitn wie Applicauon-Shirmg, \ i-

deokonferen/systeme und mathügertn \ lsuahsiemngsformaten etc generiert Als Beispiel wird ein

Vergleich zwischen den Design- leleeooperation-Atchitckturen fax und Ypplication-Shanng angestellt

(vgl Bild 3-13 und Tibelle ]-h

Wenn nun technische Dokumente mstitt pei Fax übermittelt zu werden, direkt am Bildschirm

zusammen betrachtet werden können uhoht sich der Infoimationsuert Zum einen, weil die Qualität
der Dokumente durch ehe Farbubermurlung semantisch gchtluollei ist. zum anderen iber auch weil

eine Apphcaüon-Sharmg-Sitzung eine s\neurone Kommunikation darstellt (im Gegensitz zum Fax)

und somit sofort Rückfragen gestellt werden können Weil bei einer Apphcation-Sharmg-Sitzung im¬

mer beide leilnehmer eine s\nchronisierte Sicht aui die bespioehenen Dokumente hiben haben sie

auch das gleiche Bezugssv stem was Miss\eistandmsse zu minimieren hilft So ist immer klar über we 1-

chen Ausschnitt der Feehmschen Zeichnung nun gerade diskutiert wird Bei einer Vpphcation-

Shanng-Sitzung kommt n flankierend mehrere Kommumkationsmedien \ ideokonfeienz otler zumin-

dt steint lonkonfcicn/ zum Einsatz w ts wiederum zui Fihohung des Informationswertes beitragt

Die mögliche \mbiguitat wird somit auf ein Minimum reduziert

100 Wieesdei auf MAX \\ LB) R mf^IBrR 1981 S ill! ] uhututt 'unukgthende Btqiiff des Idc ilnrus Kwhrubt

fmdtn sich m dei Rcalit it du einzelnen l\pen nie m Reinkultm 1 m m dei Piavis \oikommendes \ i«, ndui 'sszena-

no wud immer Aspekte mehrere) odei gai aller T\pen mit beinhalten Dennoch hilft die vcreinhchtiide Reduktion auf

einen Ick äfft pus deren be ornière Chu ikteiistik 7u fiesen und 711 beschreiben konkicte Situatiotj-n Jsmmen dann

melir odu wcniqei nah bin 'um Idcilt\pus positioniert werden und smd somit mehi odei weniger tvj is b
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Vldeoroom Conjoint Tool Design Proposal Protocol
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«3 ISO îrtenet

Gemeinsamer Arbeitsbereich mit Whiteboard und VKS

Bild 3-13 [ nhiuhudhch marfitigi technische Reahummqin einis qememumun Aitxilsbtrndit")
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Tabelle 3-6 Veigleich zwischen den gemeinsamen Arbeüibeieiihen Fax und Application ShanntJ

Technischer Parameter Realisierung des gemeinsamen Arbeitsbereichs

Fax

(nach dem Standard der Group 3 Fac¬

simile der CCITT (T3 & T 30))

Application Sharing eines White¬

boards

Auflösung 408 Pels101 pro Inch (25,4 mm)
(Verschlechtert sich bei Dithering
von Grauwertbildern)

ca. 90-100 Pixel102 pro Inch

Kommunikationsart

und damit verbundene

Konsequenz

asynchron, bei Ruckfragen telefo¬

nieren

synchron und zusammen mit VKS

oder Tonkommunikation

Übermittelbare

Semantik

lediglich schwarz/weiss Text und

Zeichnung
farbige Texte und Zeichnungen, Än¬

derungen direkt anbringbar

Ambiguität möglich weniger möglich

Weiterleitung
Ergebnisse

oft mit Medienbruchen, nicht rech¬

nerintegriert

rechnerintegriert

Medienkombination nicht explizit vorgesehen, nur bei

Ruckfragen

immer Bestandteil des Konzepts

Dieser Effekt kann mittels des temporalen \Vcrügkeits\ erlaufsmodells dargestellt werden (\gl
Bild 3-14 Wmav und somit auch Snut/ werden durch em machtigeies Datenformat und durch ein Mehr

an Interaktivität und übermittelter Kommunikation Daten. Ton und evtl Videobikh erhöht Dabei ist

zu beachten, dass tdm sich ebenlalls leicht eihoht Das folgt dataus dass die neuen Technologien immer

auch mehr Daten genencien du demzufolge auch langer \trfugbar sind Wenn bspw eine Appltoati-

on-Sharmg-Telekooperaüonssitzung - odtt teilweise tritt ditstr f flekt auch bei reinen Videokonferen¬

zen auf - abgehalten wird, müssen Dokumente \orbeieitet werden, die anschliessend nach eler Sitzung
ebenfalls noch \crfugbar sind und bspu mittels FTP odei Trnail an alle Beteiligten wtitcrgeleittt wei¬

den können

1 ' Em 1\1 (Picture Fitment ist dtimieit als kleinstes Seh »m^/ll <m-Bilcleietne nt ohne Faibmformation Bei den höchsten

Auflosimg eines Gioup 3 Fax können pio Im h 108\->92 Pels ubeimittelt werden \gl [McCONMl LT \I 1999 S

73f]y Im die l bumitthm^ \on Gi nnuit- od« Farbbildern müssen die Biklei mittels Ditherm<>-\ eil ihren aus^e-

dmokt weiden was um \ ei senkt htuung du \iiflosung und somit du Qualität mit sieh zieht (\yl [MCCONNIIII
AI

, 1999, S 105111
ur Fui Pixel ist defniici t als dis yt mste / ?/bilclelt ment
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Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeits beteichs t'dur
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Ursprünglicher temporaler Wertigkeitsverlauf

Temporaler Wertigkeitsverlauf nach technologischer Innovation

Bild 3-14 Reine/ Effekt eine? Wnteihohung dun h neue II-Möglichkeiten

Effekt de> Reduktion ion f,i,s: Wenn Ubs reduziert wird, heisst dies, dass die Dokumente und Pro¬

duktdaten im gemeinsamen Atbeitsbereuh schneller und/odei einlacher zuganglich sind. Beispielswei¬
se, sind Produktdaten, die in tmem PD\I-S-\stem \erwaltet sind schneller und präziser zugreifbar. So¬

nnt sinkt die Suchzeit (W. Dmc andere Möglichkeit besteht dann. Pioduktdaten über einen geschütz¬
ten WWW-Zugnff, den weltweit \erteilten Lrwenenen-Ieam-Mitgliedern zugänglich zu machen So¬

mit kann unabhängig vom Standort direkt auf gewünschte Pioduktdaten zugegriffen werden

Dies bringt auch mit sich, dass sich u„ des einzelnen Zugnfls verkürzt, gerade weil immer wie¬

der auf die Daten einfach zugegriffen weiden kann

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

dur

Gesamtwi/kung

Wirkung- wmJ

w
.

mm

Ursprunglicher temporaler Wertigkeitsverlauf
—— Temporaler Wertigkeitsverlauf nach technologischer Innovation

Bild 3-15 R/um Effekt de/ Reduktion , on tlf

Die Verkürzung \on t,u bringt aber immer zugleich auch eine Lihohung von w„liv, denn die

gemeinsam benotigte Information ist sehntlkr \erfugbar. Somit spaten beide Partnet Zeit
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Reiner Effekt der Erhöhung von td„r: Wenn tdm vergrössert wird, heisst dies, class die Produktdaten

länger von Nutzen sind und somit wertvoller werden 'vwmdx erhöht sich). Dies ist dann der Fall, wenn

den Konferenzpartncrn die Möglichkeit gegeben wird, wahrend der Konferenz Notizen, Zeichnungen.
VRML-Modelle etc. zu machen und diese zwecks einer möglichst vollständigen und flexiblen Doku¬

mentation in den gemeinsamen Arbeitsbereich einzubringen. Diese Besprechungsresultate dokumen¬

tieren die Besprechung und können anschliessend auch an betroffenen Mitarbeitern weiter verteilt

werden, was auch zur Erhöhung von t<j,u beiträgt.

Wertigkeit w der Daten

des gemeinsamen
Arbeitsbereichs

dur

dur
Gesamtwirkung

w
.

min

tabs

Wirkung: wmaJ

-*J

*-f

Ursprünglicher temporaler Wertigkeitsverlauf

Temporaler Wertigkeitsverlauf nach technologischer Innovation

Bild 3-16 Remet Effekt det Erhöhung von fi,ir

3.2.2.2 Ideale Design-Telecooperation-Architektur für die Kommunikation

von Informationen vom Typ HI

Für den temporalen Wertigkeitsverlauf vom T\p TU, wie er für die Design-Telecooperation mit

externen Partnern typisch ist, können nun che für diesen T\p idealen charakteristischen Parameter

definiert und darauf aulbauend genensche Anforderungen fur eine Design-Teîeeoopcration-
Architektur abgeleitet werden.

Folgende Anforderungen tur eine Design-Teleeooperatton-Architektur sind mittels der Parame¬

ter, welche den temporalen Werugkeitsverlauf beschreiben, ibrmulierbar ygl. Tabelle 3-7):
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Tabelle 3-7 Generische Anforderungen an eine Design-Tekcooperahon-Architektur

Optimierungsrichtung
des charakteristischen

Parameters

Generische Anforderung an die Design-Telecooperation-Architektur

W t S t Es müssen verschiedene Kommunikationsmedien vorhanden sein, die mit¬

einander kombinierbar sein sollen.

Die Ausgestaltung des gemeinsamen Arbeitsbereiches, muss mittels seman¬

tisch mächtigen Visualisierungsformaten für Produktpräsentationen gesche¬
hen.

Verschiedene Darstellungsformen von Produktpräsentationen für verschie¬

denste Anwendungsszenarien müssen vorhanden sein.

tabsJ Die Dienste und Produktpräsentationen müssen offen zugänglich sein

Die Produktdaten müssen einfach und weltweit zugänglich sein.

Produktdaten müssen in einem verbreiteten Format vorliegen, das überall

genutzt werden kann.

Produktdaten müssen dem Partner einfach zugänglich bzw. visualisierbar

gemacht werden können.

Auf die verschiedenen Design-Telecooperation-Dienste und - Anwendungen
muss einfach und weltweit zugegriffen werden können.

Die Dienste und Anwendungen müssen so einfach sein, dass sie ganz einfach

erlernbar sind und somit sofort genutzt werden können und dies für Part¬

ner mit ganz unterschiedlichem Hintergrundwissen.

tdur ' Besprechungsnotizen in unterschiedlichster Form (textuelle Annotationen,

Skizzen, Tondokumente etc.) müssen einfach festgehalten werden können

und protokollierbar sein.

Besprechungsresultate müssen einfach anderen interessierten oder betrof¬

fenen Partnern zugänglich gemacht werden können und dies möglichst ohne

Medienbrüche.

Die in Tabelle 3-7 präsentierten generischen Arehitektunmforderungen werden im anschliessenden

Kapitel 4 detailliert.
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4 Anforderungen an eine Design-

Telecooperation-Architektur

Die Ursache warum bisher moderne Telekooperationsanwendungen in der Produktentwicklung
nur spärlich eingesetzt werden, liegt in der - in Kapitel 1.1 beschriebenen - mangelnden anwendungs¬

spezifischen Spezialisierung und Fokussierung auf einen Verwendungszweck. Daraus kann man den

Schluss ziehen, dass spezialisierte Design-Telecooperation-Anwendungen starken Bezug nehmen müs¬

sen auf die Anwendungsszenanen. in welchen sie eingesetzt werden sollen. Die bisherigen Arbeiten im

Bereich der Design-Telecooperation [DIETRICH/VOX Lukas. 19951 |von Lukas ETAL., 1998] [Ax-

derl/Vogel. 1998, S. 13211] [OxeSpace. 20001 [PRODUCTVISIOX, 2000] legten - oft lediglich im¬

plizit festgehalten - den Fokus auf verteilte, innerbetriebliche Kooperationen. Sie beschränken sich dabei

auf das verteilte gemeinsame Modellieren mittels 3D-CAD-Systeme. Die Fokussierung auf diesen As¬

pekt der Telekoopcration hat Konsequenzen auf die realisierten Design-Telecooperation-
Architekturen. Diese müssen nämlich je nach Anwendungsszenario (bspw. innerbetriebliche Koopera¬
tionen oder zwischenbetriebliche Kooperationen"' unterschiedliche sein, um ein optimales Zusammen¬

wirken zwischen Design-Tclecooperation-Anwendung und Anwendungsszenario zu garantieren. Die

bisherigen Design-Telecooperation-Architekturen sind für die zwischenbetriebliche Telekooperation
nicht genügend geeignet.

In diesem Abschnitt wird zunächst in Kapitel 4.1 die Vielfalt zwischenbetrieblicher Anwen¬

dungsszenarien aufgezeigt und von denjenigen einer innerbetrieblichen Zusammenarbeit unterschie¬

den. Dazu wird eine systematische Charakterisierung von Anwendungsszenarien in der Produktent¬

wicklung vorgeschlagen. Daraufhin werden die beiden Grundarchitekturen der Design-

Telecooperation (solche mit Fokus auf eine innerbetriebliche bzw. zwischenbetriebliche Zusammenar¬

beit) aufgezeigt und charakterisiert. Dazu werden die Hauptunterschiede der hier vorgestellten Design-

Teleeooperalion-Arehitektur für den Gebrauch mit externen Produktentwicklungspartnern im Ver¬

gleich zu den bisher vorgeschlagenen Design-Telecooperation-.Architekturen, welche sich auf das ge¬

meinsame Modellieren innerhalb von 3D-CAD-S\ steinen beschränken, aufgezeigt.
Anschliessend werden in Kapitel 4.2 die Anforderungen an eine Design-Teleeooperation-

Referenzarchitektur für die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit systematisch dargestellt.

4.1 Anwendungsszenarien in der Design-Telecooperation

Das Amvendungsszenario ist diejenige Entität. nach der sich eine Design-Teleeooperation-
Architektur auszurichten hat. In einem Anwendungsszenario werden Kern-Gruppentàtigkeiten ausge¬

führt und die davon abgeleiteten kommunikativen Basistätigkeiten müssen durch die Design-

Telecooperation-Architektur unterstützt werden. Ein Anwendungsszenario kann immer im Zusam¬

menhang mit der Phase im Produktentwtcklungsprozess gesehen werden, in der es stattfindet. Dement¬

sprechend ändern sich auch die externen Ansprechpartner. Diese Zusammenhänge sind in Bild 4-1

wiedergegeben.
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Bild 4-1 Zjisammempwl von Anwendung1, szenano, Aei n-Gnippenlahgleiten, Poduktprasentationen und externen

Paitnem

Anwendungsszenanen müssen aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: Aus einem inhaltli¬

chen und einem technischen. Anhand der jeweiligen Phase des Produktentstehungsprozesses können

inhaltlich gesehen diverse Anwendungsszenarien unterschieden werden. Die Phase ist jedoch lediglich

ein oberflächliches Struktunerungskriterium und ist lediglich der Übersichtlichkeit halber erwähnt.

Von essentieller Bedeutung sind jedoch die zu unterstutzenden Kern-Gruppentatigkcitcn und der Mc-

diencharakter der im gemeinsamen Arbeitsbereich notwendigen Produktprasentationen, welche zu

inhaltlich unterschiedlichen Anwendungsszenancn fuhren. Dabei können bspw. Textfiles, Technische

Zeichnungen, 3P-Modellc. Videos etc. unterschieden werden. Zudem stellt sich die Frage, wer welche

Produktprasentationen auf seinem lokalen S\stem gespeichert hat (Produktentwickler oder externer

Partner) und wie diese fur eine gemeinsame Konferenz zugänglich gemacht werden können. "Weiter

müssen verschiedene Kommunikationsmedien (Tonkommunikation, Yideokonfcrenzkommumkation,

Email etc.) flankierend zum gemeinsamen Arbeitsbereich einsetzbar sein. Eine umfassende Design-

Telecooperation-Architektur muss eine breite Palette von unterschiedlichen Medien anbieten, die fur

inhaltlich spezifische Anwendungsszenarien eingesetzt werden können.

Neben der Gruppierung in inhaltlich unterschiedliche Anwendungsszenancn ist ein weiteres

wichtiges Merkmal, das einen erheblichen Emfluss auf die Desigu-Telecooporation-Arehitektur hat, die

/'/ hifrashukhn de? beiden Pat hm. Genau dort unterscheiden sich tvpischo zwischenbetriebliche Design -

Telecoopcration-Architekturen \on innerbetrieblichen. Zwei Fragen sind in diesem Zusammenhang

von Interesse und werden genauer untersucht: Was sind die charakteristischen Unterschiede eines ty¬

pisch innerbetrieblichen oder zwischenbetrieblichen Anwendungsszenanos? Und was sind die eharak-

fc nstischen Unterschiede m IT-Inhastruktui? Diese Fragen werden in Kapitel 1.1.1 behandelt.

fm anschliessenden Kapitel 1.1.2 werden einige typische Anwendungsszenarien
zwischenbetrieblicher Design-Teleeooperation-Situationen aus der Praxis erläutert.

Die praktischen Beispiele sind auch ein Indiz dafür, warum che beiden Grundarchitekturen der

Design-Telecooperation. welche in Kapitel 1.1 A charakterisiert werden, unterschieden werden müs¬

sen.
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4.1.1 Zusammenwirken von Anwendungsszenario und Design-

Telecooperation-Architektur

Vnwendungsszenanen in der Design-Teletooperation umlassen eine Arbeitssituation bzw.

-tatigkeit und ein dann begründetes Kooperationsbcdurlnis zwischen zwei oder mehreren Partnern.

Dazu werden als Arbeitsgrundlage \erschiedenc Procluktprasentationen benotigt. Die Partner agieren

dabei m Rollen, wie bspw. Prasentator, Entscheider, Begutachter, Moderator etc. Unterschiedliche

Anwendungsszenarien bedingen auch andets geartete Design-Eelccooperation-Architekturen. Um aus

der Vielfalt möglicher Anwendungsszenanen die Xarur jener genauer zu erkennen, welche in der De-

sign-Telecooperation mil externen Paitnem \on Tnteiesse sind, wird im Folgenden eine Charakterisierung

vorgenommen (vgl. Bild 1-2 .Jene Anwendungsszenanen zeichnen sich durch spezifische Anforderun¬

gen an die Design-Telecooperation-Architektur aus. welche dann in Kapitel 4.2 dargestellt werden

Dazu werden die beiden oben erwähnten Blickwinkel zur Anahsc von Anwendungsszenarien einge¬

nommen: der inhaltliche und der technische.

4.1.1.1 Inhaltlich unterschiedliche Anwendungsszenarien erfordern eine

differenzierte Medienunterstützung

Die Arbeitsttuatum bzw. die eigentliche Aibeitstahgkeü, muss in abstrakten, arbeitstechnischen Beg¬
riffen umschrieben werden. In der Produktentwicklungslatigkcit müssen zwischen Kernleam und Er-

weiterten-Team-Mitarbeitern u.a. Verhandlungen geführt werden, Präsentationen von Zwischener¬

gebnissen erfolgen. Entscheide gelallt werden. Arbeiten vergeben oder koordiniert werden, Fragen

gestellt werden oder (vertrauliche) Diskussionen gefuhrt werden. Diese Klassifizierung von Arbeitstatig-
keiten ist nicht produktentwicklungsspezifisth, sondern fur alle Arbeitssituationcn relevant.

In der Design-Telecooperation sind lediglich Arbeitstatigkeiten \on Interesse, die auch eine

durch eine geographische Distanz bedingte /^kooperationssituation nach sich ziehen. Dieser Aspekt
einer entfernten Kooperation kann nach folgenden Kriterien strukturiert werden und ist in Bild 1-2

zusammengelasst10û :

Ist der Kommumkationspartner in derselben Unternehmung angesiedelt oder in einer ex¬

ternen? {innerbetrieblich, zwischenbetrieblich}

Wie ist die Kommumkationsbeziehung geartet? {El. 1 n. mm}

"Wie gross ist die geographische Distanz? {Eauklistanz. Kurzdistanzreise, Kangclistanzrei-

se}"n
Handelt es sich bei dieser Kooperationssituation um eine einmalige Angelegenheit oder um

eine mehrmalige {einmalige Kooperation, mehrmalige Kooperation}? Wenn sie mehrma¬

lig stattfindet, wie ist die Kadenz {selten, hin und wieder, häufig} und Regelmassigkeit {re¬

gelmassig, unregelmäßig} und über welche Periode [kurze Penode. mittlere Periode, lange

Periode} dauert sie an?

Ist in dieser Kooperationssituation die Zusammenarbeit mit immer demselben Partner er¬

forderlich oder wechseln die Partner standig? {derselbe Partner, \crschicdcne Partner}
"Wie wichtig ist m der Kooperationssituation das Vorhandensein eines gemeinsamen Ar¬

beitsbereiches müssen bspw. Zeichnungen. Modelle. Dokumente etc. gemeinsam ange¬

schaut oder überarbeitet weiden y

(wichtig, unwichtig}

Vs>] in diesem Zusammenhang auch die auf \ tdeokonferen/s\sterne spezialisierten Ausführungen m [\VüHIGEi\SI\

OLR, 19e)/] Dort werden aus spezifischen \ibeitssituationen resultierende Kommunikationsbedurfmsse mit \ KS-

Kon/eptioncn in Beziehung gebracht
Eine Km zd istan/reise soll als Reise definurt weiden in der ein Weg nicht langet als 3 Stunden dauert Fane Langt lis-

tanzreise ist entsprechend komplementai ckiinieit
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Wie hoch ist der gewünschte Grad von Nähe, oft auch als Telcpräsenz bezeichnet?

{unwichtig, wichtig, sehr wichtig}
Wie ist der Anteil non-verbaler Kommunikation einzuschätzen? {vernachlässigbar, wichtig,
sehr wichtig}
Tst ein gemeinsamer "Wissenshintergrund der Beteiligten vorhanden? {ja. teilweise, nein}

Charakterisierung der Design-
- Ist Partner intern/extern?

- Anzahl Partner

- Geographischer Verteilungsgrad
der Partner

- Häufigkeit (Kadenz) einer

spezifischen Konferenz

- Anzahl verschiedener Partner

Telecooperation-Situation

Wichtigkeit eines gemeinsamen
Arbeitsbereiches (Shared Material)

- Gewünschter Grad von Nähe

- Anteil und Gewichtung non¬

verbaler Kommunikation

- Gemeinsamer Wissenshintergrund?

Charakterisierung der Arbeitstätigkeit
- Präsentation von (Zwischen-)ergebnissen
- Entscheidung treffen

-Verhandlung führen

- Erteilung von Arbeitsaufträgen
- Beratung bzw. Nachfrage
-Vertrauliche Diskussion

Bild 4-2 Zusammenhang zwischen Anicenditngsso'»ario und verschiedenen Kommunikationsamvendungen
(Anmerkung: Kommunikationsameendungen sind auch in Kombinationen möglich und werden sogar meistens in

Kombination verwendet!)

Einige dieser Eigenschaften von Kooperationsbeziehungen sind nun für eine Dcsign-

Telecooperation-Situation charakteristisch geplagt. Die Kommunikationsbeziehungen sind in der hier

behandelten Form der Design-Teleeooperanon primär vom Typ 1:1. Die geographische Distanz ist

entweder eine Kurzdistanzreise oder eine Langdistanzreise. Das Vorhandensein eines gemeinsamen

Arbeitsbereiches ist unabdingbar. Inhaltlich gesehen handelt es sich dabei um die typischen, während

der Produktentwicklung erarbeiteten Dokumente, wie eine Anforderungsliste. Funktionsstruktur, Prin¬

zipmodell, Berechnungsresultate. Geometnezusammenhang. Produktstrukturfunküonsorientiert.fer-tigungsorientiertodermontageorientiert>.Stücklisten(Strukturstückliste,Baukastenstückliste,Mengen-
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Stückliste), Technische Zeichnungen105. Neben der rein inhaltlichen Strukturierung der Dokumente des

gemeinsamen Arbeitsbereiches kann man auch eine medienorienticrte Unterteilung vornehmen. Dann

kann man zwischen Textdokumenten. strukturierten Listen und Zusammenstellungen, 2D-

Darstellungen (Zeichnungen oder photorealistische Darstellungen), SD-Modellen -reine Visualisie-

rungsmodellc, technische Modelle') und Videos unterscheiden.

Dies hat nun Konsequenzen für die Design-Telecooperation-Architektur. Sie muss verschiede¬

ne Kommunikationsanwendungen (auch in Kombination umfassen. Je nach Arbeitssituation muss

eine geeignete Kombination von Kommumkationsamvendungen rechnerintegriert gewählt werden

können. Der gemeinsame Arbeitsbereich muss von ihrem medialen Charakter her unterschiedliche

Produktpräsentationen einbinden können.

4.1.1,2 Zwischenbetriebliche und innerbetriebliche Kooperationssituationen

Wichtig für die technische Ausgestaltung der Design-Tclecooperation-Architektur ist die Aus¬

gangstage bzgl. der IT-Infrastruktur der beteiligten Partner. In einem Betrieb legt man sich typischerweise
auf ein CAD-System fest. In einer zwischenbetrieblichen Konstellation sind oftmals CAD-Systeme von

verschiedenen Herstellern im Einsatz. Dies bringt die in [ANDERL, 19931 eingehend beschriebenen.

generellen Schnittstcllenprobleme mit sich. Der Leistungsumfang der eingesetzten CAD-Systeme kann

dabei ziemlich stark variieren. Die Partner können von einfachen 2D-CAD-Systemen bis hin zu 3D-

Volumcnmodellierern einsetzen. Dies hat u.a. auch eine hohe Varianz in den angebotenen abgeleite¬
ten Produktpräsentationen und CAD-Schnittstellen zur Folge. Auch bei leistungsstarken SD-CAD-

Systemen können in der Praxis Unterschiede in den zur A'erlügung stehenden Schnittstellen für Pro¬

duktdaten bestehen, da diese Systeme sehr modular aufgebaut sind und gerade die Schnittstellen oft in

Form von Extramodulen beschafft werden müssen. In einer 1999 vom Fraunhofer Institut für Arbeits¬

wirtschaft und Organisation IAO1 durchgeführten Untersuchung [BröCKjER/Wagner, 1999] wur¬

den 80 Unternehmungen aus der Maschinenindustrie zu ihren Einsatz von CAD-Systemen befragt.
32% der befragten Unternehmungen setzten lediglich 2D-CAD-Systeme ein. 35% setzten sowohl 2D-

wie auch 3D-CAD-Systeme ein und 25% setzten ganz auf 3D-CAD-Systeme.
Unterschiede im zwischenbetrieblichen Fall können auch im Bereich der Verwaltung der Produkt-

dalen bestehen. Typischerweise verwalten KMU's ihre Produktdaten noch mittels des Filesystems. Seit

einigen Jahren ist die Anzahl von Industrieunternehmungen, welche umfassende PDM-Systeme einset¬

zen, im Wachstum begriffen. Ob nun Firmen PDM-Systeme einsetzen oder nicht, hat unterschiedliche

Methoden des Zugangs zum gemeinsamen Arbeitsbereich zur Folge. Dieser Aspekt wird in Kapitel 5.4

näher erläutert.

Des weiteren ist gerade bei den KMU's der Stand an weiteren Elementen der IT-Infrastruktur

recht unterschiedlich. Dabei ist die Frage, an wekhe ILLVf die Unternehmung angeschlossen ist, zentral. In-

ternetanschlüsse bei KMU's können von ganz unterschiedlicher Qualität sein. Währenddem diese Un¬

terschiede für den täglichen Email-Betneb nicht von sehr grosser Bedeutung sind, sind sie es für die

synchronen Kommumkationsamvendungen aber umso mehr. Sobald bspw. Application-Sharing-

Werkzeuge eingesetzt werden, braucht man an jedem individuellen Arbeitsplatz einen Internetzugang
mit einer t'bertragungsgeschwincligkeh von mindestens 20-39 kbps. Dasselbe gilt natürlich in noch

stärkerem Masse beim Einsatz von lnternet-basierten Tonkommunikations- oder Videokonferenzan¬

wendungen. Wenn - aus heutiger Sicht immer noch gebräuchliche - ISDX-Vicleokonferenzsysteme

eingesetzt werden, braucht man eine entsprechende ISDX-Infrastruktur.

Eine Übersicht über die verschiedenen Ausarbeitungsunterlagcn gibt [PahL/BHTZ, 1993. S. 47 Iff]. Eine umfassende

Darstellung über tue unterschiedlichen Zeichnungsarten mit Beispielen gibt [BÖTTCHER/FORBERG, 1994. S. 12ffVj.
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Em zusatzliches technisches Unterscheidungsmerkmal zwischen innerbetrieblicher und

zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit besteht dann, dass bei der zwischenbetrieblichen Kooperation
fur den Datenaustausch zusätzliche Internet-,Vnwendungen und entsprechende Scr\er gebraucht werden

Die Firmen müssen dabei über \\ eb-Ser\ ( r- und 1 FP-Die nste \ erlügen
Zusammenfassend kann man sagen, dass bei emei zwischenbetrieblichen Kooperation du

Hauptunterschiede in der Fl -Infrastruktur \ a im Bereich dei CAD-Systeme und eingesctztci PDM-

Systemen liegen Dort sind heteiogen< b\steme und (in unterschiedlicher Leistungsumlang die Regel
Die weiteren Elemente der IT-Infrastruktur sind lediglich Grundvoraussetzung fur eine moderne Dc-

sign-Telecooperation-Inlrastruktui und unabhängig von der oigamsatorischen Konstellation

Nicht alle zwischenbetrieblichen Kooperationen laufen pdoch nach demselben Muster ab

Ausnahmen bilden die Falle, wo die Fntscheidungshoheit über die eingesetzte IT-Infrastruktur - na¬

mentlich die eingesetzten CAD-S\steme - eingeschränkt wird FJics kann bspw m der Vutomobil- odet

Flugzeugindustrie der Fall sein xVndere Falle können Konstrukuonsaultrage sein, weicht einem exter¬

nen Konstruktionsbüro ubertiagen werden In diesen lallen wird oft die Forderung naeh einem ein¬

heitlichen CAD-Svstem erhoben Fur das hier herrschende A erstandnis \on zwischenbetrieblicher Ko¬

operation bilden diese Falk jedoch die Vusnahmc Sie \erandein die grundlegende Konstellation die¬

ser Kooperationsart dahingehend, dass diese dei innerbetrieblichen ähnlicher wird In dei FvMF!-

Landschaft ist hingegen die Zusammenarbeit zwischen etwa gleichberechtigten Kooperationspartnern
die Regel Gerade bei den hochspezialisierten KMF 's ist das Bedürfnis nach externen Pirtnern auf¬

grund des hohen Spezialisierungsgrades besonders hoch Ein Fhnweis dafür, dass die Fntscheidungs¬
hoheit fur die Beschaffung von IT-Infrastruktur \on Betneben der Maschinenindustrie m der Schweiz

sehr verteilt m den einzelnen KMF s hegt, liettrt die durchschnittliche Grosse einer Arbeifstatte100 Die

Ungleichverteilung der Arbe itstattengrossen der Maschmenindustne11 m der Schweiz tnbt die folgende
Konzentrationskurv e m Bild 1-3 wieclei

10d Das [BUNnrswn n k M Vflsllk 1*9 S lb "if ] definiert dit \tbi ttsstattc ils m dei Regel em ( *ej -m !e b/\\ ein

Feil davon ein Gt undstue k odei e mc anden ibcegien/tc r umilit h oitlu ht Einhuf m du eine oleirurbiejt Peiso-

nen wahrend mmdt stens 20 Stunden pio Wot he haupt- ocle i nebcnbuufluh tatis> sind

10 Zur Masthmemndustne sue ebnet wurde im che \ufbeieitung der Konzuitiationskuivc die Belnel e d< r 1 «xhimdusi¬

ne Kokereien Gummi- und kimststofReuubt ltci \eiaibeittr nichtmctallischei Materialien, Ver jibut i mei »Ibscher

Materialien Maschin nbau Herstellt! elektiisthtt elektiomsehei und optisthei Gerate rahrzcuçh in n 1 die Kitego-
ne „Sonstige
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Bild 4-3 Konzenhahomkuire der Aibeitsstattengiowen der Masdimemndustrw m der Schweiz im Jähe 1999

(^ahlenbaus aus [BU\DFSAMTFVRST{TL\nh, 1999, S. 165])

Wenn man die KMU's als Betnebe mit 1-199 Vollzeitbeschäftigten definiert, fallen 99° o der

Maschmemndustncbetriebe darunter. Dies ist ein Indiz dafür, class zumindest in der Schweiz die An¬

nahme von relativ autonom agierenden KMU's mit eigenen Entscheidungsbefugnissen gemacht wer¬

den darf. Wenn im Folgenden \on zwischenbetrieblichen Kooperationen die Rede ist. soll dieses

gleichberechtigte Verhältnis zwischen unabhängigen Unternehmungen als idealtypisch gelten.
Diese Diskussion zeigt aber gerade auf dass die Trennlinie /wischen innerbetrieblichen und

zwischenbetrieblichen Kooperationen nochmals der Klarung bedarf und nicht so scharf zu ziehen ist.

wie vielleicht zunächst angenommen. I'm nun konkrete Anwcndungsszenarien zu anahsieren, bedarf

es einer genaueren Klassifikation derselben. Dazu sind diskriminierende Merkmale notwendig, welche

ein Anwendungsszcnano aufgrund des resultierenden Polantatsproiils als vom Charakter her eher in¬

nerbetrieblich oder eher zwischenbetrieblich erscheinen lasst 'vgl. Bild 1-1). Die Gewichtung der ein¬

zelnen Merkmale soll als gleichmassig angenommen werden1"3.

Die Methode des umantnehtn Difftioümh b?w des Polmi'ahpwfih wurde uisprundich fur die Messung \on Woithedru

tungen entwickelt 7ur Methodik \e\ [HO! sl VITLR, 19bb. S 258ft 1 und [Il VMM VNN/EricHSOY ] (><)0. S 26*1)
Hier wird die Methode m etwas abgewandelter Form verwendet, und zwar zur Vcranschaulichung der unterem,,)der

verbundenen Eigenschaften eines Anwendungsszenanos m einem Figcnsthaftsprofil Die Annahme der glcichmasn^en
Gewichtung der einzelnen Merkmale bedeutet namilieh eine Vereinfachung
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Anwendungsszenario

ist

'innerbetrieblich"

1 2 3

"zwischenbetrieblich"

5 6 7

Gesamtpositionierung des Anwendungsszenarios

Organisatorisch/juristischerVerbundenheitsgrad vereint

der beteiligten Organisationseinheiten
'

Abhängigkeit (Marktmacht oder Auftrags¬

verhältnis) zwischen den beiden Partnern

Vorhandensein einer gemeinsamen
IT-Infrastruktur

Gemeinsamer Wissenshintergrund

Anzahl verschiedener Partner

innerhalb des Projektes

Dauer einer Kommunikationsbeziehung

Häufigkeit des Kontakts

sehr ausgeprägt

vorhanden

vorhanden

wenige

lange

sehr häufig

getrennt

nicht ausgeprägt

nicht vorhanden

nicht vorhanden

viele

kurz

eher selten

Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung am Hauptsitz
und in einer ausländischen Tochterunternehmung (Beispiel 1)

Kunde sucht eine kundenspezifische Lösung eines

spezialisierten Maschinenelements (Beispiel 2)

Bild 4-4 Polaritätsprofil zur Analyse von Anwendungsszenarien und die Klassifikation in „innerbetriebliche" bzw.

„zwischenbetriebliche"

Das Ausfüllen eines solchen Polaritätsprofils kann als Einschätzungshilfe und als Grundlage für

weitere Abklärungen hinsichtlich der angestrebten Design-Tclecooperation-Architeklur dienen. Je
nachdem wo man sich nun im Polaritätsprofil befindet, kann man von einer mehr oder weniger typi¬
schen Konstellation sprechen. Als Anschauungsbeispiele dienen zwei konkrete Anwendungsszenarien.
Das innerbetriebliche Anwendungsszenario (Beispiel V bezieht sich auf eine zu intensivierende Zu¬

sammenarbeit zwischen der Entwicklungsabteilung am Hauptsitz einer schweizerischen KMU, welche

Verrohrungssysteme entwickelt und produziert und deren ausländische Tochterunternehmung. In der

Entwicklung wird
eineintensivereZusammenarbeitangestrebt.AlseinederMassnahmenwirdnunangestrebt,auchinderToehteruniernehmungdasselbe3D-OAD-Systemeinzuführen,wieamHaupt¬sitz.DasBeispieleineszwischenbetrieblichenPolantätsprofilsBeispiel2"beziehtsichaufeineschwei¬zerischeKMU.welcheminiaturisierteundhochpräziseMaschinenelementeproduziert.DerKundekanndabeinochkundenspezifischeAnpassungenfordern.DieKundensindtypischerweiseweltweitverteiltundnurzueinemkleinerenTeilinderSchweiz.Diebeidenresultierende.PolaritätsprolllesindinBild4-1-dargestellt.DadieUnterscheidungzwischentypischinnerbetrieblichenundzwischenbetrieblichenZu-sammenarbeitskonstcllationenfürdieDesign-Telecooperation-Architekturwesentlichist,wirdindieserArbeitvonzweiGiundanhitekturengesprochen.DiesewerdenfürdeninnerbetrieblithenFallzu¬sammenfassendalsverteilteCAL-SystemumgebungundfürdenzwischenbetrieblichenKallalsintegrierteKommunikationsumgebungbezeichnet.InKapitel4.1.3werdendiesebeidenGrundarchitekturennochgenaueruntersucht.
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Anhand von konkreten Beispielen werden im Folgenden die obigen Gedanken vertieft und an¬

schaulich aufbereitet.

4.1.2 Beispiele typischer Anwendungsszenarien in der zwischen¬

betrieblichen Design-Telecooperation

Um die Verschiedenartigkeit zwischenbetrieblicher Design-Telecooperation-Anwendungss-
zenarien anzudeuten, werden im Folgenden mehrere Fallbeispiele, welche aus dem dieser Arbeit zu

Grunde liegenden KTI/WZMO-Projekt 4040.1 ..CADShare: Telekooperation mit externen Partnern"

entstammen, anhand der oben erarbeiteten Systematik vorgestellt. Sie dienen als Grundlage für die

Anforderungsdefinition. Die in den Fallbeispiclen präsentierten Anwendungsszenarien werden auf¬

grund der für den gemeinsamen Arbeitsbereich hauptsächlich relevanten Dokumentformen gegliedert.

4.1.2.1 Anwendungsszenarien mit 3D-Modellen

H Fallbeispiel I aus dem Bereich Medizinaltechnik

Die Firma A - eine Herstellerin medizinaltechnischer Produkte - hat vor einiger Zeit einen neuen Part¬

ner gesucht, um Spezialwerkzeuge für operative Eingriffe in den menschlichen Körper zu entwickeln

und später zu produzieren. Sie ist mit einer Firma B aus der Ostschweiz fündig geworden. Die Opera¬

tionswerkzeuge werden im Bereich Wirbelsäulenimplantate eingesetzt und sind Bestandteil der neu

entwickelten Produktlinie.

Tabelle 4-1 Fallbcispiel aus dem Bereich Medizinaltechnik

Organisationseinheit Partner A Partner B

Hersteller medizinaltechnischer Produk- Präzisionsmechanik, Maschinen-, Anlö¬

te gen- und Sondermaschinenbau, Proto-

typing, Engineering

Ort (Distanz^ 75 km) Winterthur Au (SG)

Kooperationsaufgabe Partner B entwickelt für den Partner A verschiedene Operationswerkzeu¬

ge. Dazu sind zunächst die Anforderungen noch miteinander zu detaillie¬

ren. Die Zwischenresultate in Form von 3D-Modellen müssen während

der Entwicklung immer wieder mit dem Auftraggeber - der Firma A - be-

sprochen werden.

Rolle des Partners Auftraggeber (Outsourcer). Nimmt Entwickler, später Fertiger. Präsen-

Resultat ab. tiert (Zwischen-)Resultate.
Gewünschtes Resultat

ZunächstdasCAD-Modell,späterdiegefertigtenTeileCADIPDM-Infrastruktur3D-CADHerstellerX3D-CADHerstellerYPDM-SystemHerstellerX»KeinPDM-SystemDokumentedesgemein-PflichtenheftsamenArbeitsbereichs»3D-ModellfürdieÜberprüfungderZwischenresultateBeschreibungderKoope-Mittelfristige,spätervielleichtaucheinelangfristigeKooperation(zunächstrationssituationeinigeMonate).DieKadenzistmittelmässigintensiv,aberregelmässig.DiePartnersindimmerdieselben.DerWissenshintergrundistähnlichjedochmitunterschiedlicherSpezialisierung.GewünschterGradderGradderTelepräsenzistwichtig.Dienon-verbaleKommunikationwirdTefefträsenzalsmittelmässigwichtigbezeichnet
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Fallbeispiel 2 Fertigung eines Spritzgussteils
Die Firma A ist ein Ingenieurbüro aus dem Zürcher Oberland und hat sich u.a. auf die 3D-CAD-

Modcllierung und auf die Fertigung von Rapid-Prototyping-Teilen für Auftragskunden spezialisiert.
Die Firma B ist mit der Firma A in Kontakt getreten, um ein Rapid-Prototyping-Teil für ein Druckluft¬

schaltergehäuse fertigen zu lassen. Sie hat als Auftragsspezifikation eine Handskizze. Dieses Gehäuse

soll später in Fernost mittels eines Spritzgussverfahrens hergestellt werden. Um Vorabklärungen zu

treffen, möchte die Firma B das Rapid-Prototyping-Teil des Gehäuses haben.

Tabelle 4-2 Fallbeispiel Fertigung eines Spritqtussteils

Organisationseinheit Partner A Partner B

Ingenieurbüro, Fertiger von Rapid- Bereich: Schaltertechnik, Sonderma-

Prototyping-Teilen schinenbau

Ort (Distanz= SO km) Uster (ZH) Beringen (SH)

Kooperationsaufgabe Bevor die Firma A mittels des CAD-Systems das entsprechende Steue¬

rungsfile für die Rapid-Prototyping-Maschine (STL-File) erstellt, das man

anschliessend noch überprüfen und oft auch noch nachbearbeiten muss,

möchte der Entwicklungsingenieur mit seinem Auftraggeber aus der Firma

B überprüfen, ob das Druckluftschaltergehäuse richtig modelliert ist und

zusätzlich noch ein paar Optimierungsvorschläge besprechen.
RoHe des Partners CAD-Modellierer und Fertiger des Auftraggeber, Koordinator mit dem

Rapid-Prototyping-Teils. Präsentator Spritzgussfertigungsspezlalist in

von (Zwischen-) Ergebnissen. Fernost. Nimmt Modell ab.

Gewünschtes Resultat Zunächst das CAD-Modell, dann das Rapid-Prototyping-Teil
CADIPDM-Infrastruktur 3D-CAD Hersteller X CAD Hersteller Y

Kein PDM-System Kein PDM-System

Dokumente des gemein¬
samen Arbeitsbereichs

Handskizze des Druckluftschaltergehäuses
3D-Modell für die Überprüfung der Zwischenresultate

Beschreibung der Koope¬
rationssituation

Relativ kurzfristiger Auftrag (einige wenige Monate). Die Kadenz ist eher

wenig intensiv, aber regelmässig. Die Partner sindimmerdieselben.DerWissenshintergrundistähnlichjedochmitunterschiedlicherSpezialisie¬rung.GewünschterGradderTelepräsenzGradderTelepräsenzistnichtwichtig.Dienon-verbaleKommunikationwirdalsrelativunwichtigbezeichnet.4.1.2.2Anwendungsszenariomit2D-und3D-ModellenFallbeispiel3ausdemBereichminiaturisierte,hochpräziseMaschinenelementeDieFirmaAentwickeltinBielkundenspezifische,miniaturisierte,hochpräziseMasehmenelemente.Unteranderementwickeltsie3mm-8mmgrosse,konfigunerbarebzw.anKundenwünscheanpassba¬reElektromotoren.DieFirmaAhateinenInternet-basiertenOnline-ProduktkatalogentwickeltundmittechnischenDokumentmaterialangereichert.DievomKundengewünschtenEndproduktemüssenzumeistimRahmenvonKleinprqjektennochdunhAnpassungskonstruktionenandiejeweiligenBe¬dürfnisseangepasstwerden.
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Tabelle 4-3 Fallbeispiel aus dem Bereich miniaturiste?te, hochpräzise Masrhinenekmente

Organisationseinheit Partner A Kunde ß

Entwickler und Fertiger von hochpräz'h Verschiedenste Industriezweige (Raum-
sen, K/einst-Dektrorootoren fahrt, Telekommunikation etc.)

Ort (Distanz = Langdis- Biel global verteilt

tanz)
__________^

Kooperationsaufgabe Um die Anpassungskonstruktion durchzuführen, müssen Technische

Zeichnungen und/oder 3D-Modelle des Einbauraumes und der Elektromo¬

toren besprochen werden. Heute kommunizieren die Kunden mit der

Firma A lediglich mittels Fax, Email und Telefon. Oftmals entstehen so

Unklarheiten oder Missverständnisse. Da die Kunden sehr oft in anderen

Kontinenten tätig sind, werden Reisen deshalb eher spärlich unternom-

men.

Rolle des Partners CAD-Modellierer und Durchführer Auftraggeber, nimmt die Entwick-

einer Anpassungskonstruktion. lung ab.

Gewünschtes Resultat Zunächst das CAD-Modell, dann der gefertigte Motor

CADIPDM-Infrastruktur 3D-CAD Hersteller X verschieden

Kein PDM-System verschieden

Dokumente des gemein- Gefaxte Handskizze der gewünschten Anpassungskonstruktion
samen Arbeitsbereichs und/oder des Einbauraumes

Technische Zeichnung, um die Funktionsweise des Motors im Detail zu

beschreiben

2D/3D-Modell für die Überprüfung der Zwischenresultate

Beschreibung der Koope- Meist mittelfristiger Auftrag (einige Monate bis zu einem Jahr). Die Kadenz

rationssituation ist relativ intensiv, aber unregelmässig. Die Partner sind unterschiedlich.

Der Wissenshintergrund ist verhältnismässig unterschiedlich.

Gewünschter Grad der Grad der Telepräsenz ist phasenweise wichtig. Die non-verbale Kommuni-

Tefeftrösenz kation ebenfalls.

Fallbeispiel 4 aus dem Hochschulbereich

Studierende an tier Technischen Hochschule E müssen gemeinsam ein Produktentwicklungsprojekt in

kleinen Teams durchfuhren. Sie müssen dabei als Resultat einen Prototypen fertigen. Da die Ferti-

gungskapazitaten an der Technischen Hochschule nicht ausreichen und um den Studierenden einen

engen Kontakt und Erfahrungsgewinn in der Zusammenarbeit mit der Tndustnc zu ermöglichen, wer¬

den die Prototypen zusammen mit
externenFertigungsunternehmen

gefertigt.
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Tabelle 4-4 Fallheispiel aus dem Hochschulbereich

Organisationseinheit Partner A Partner B

Studierenden-Team einer Technischen Externer Fertiger
Hochschule

__

Ort (Distanz = unter- Zürich ganze Schweiz

schiedlich)

Kooperationsaufgabe Um die Machbarkeit, die Preise und die Verfügbarkeit der Fertigungsma¬
schinen abzuklären, benötigen die externen Fertiger einen Zugang zu Fer¬

tigungsunterlagen bzw. müssen diese zusammen mit den Studierenden

besprechen. Es müssen demnach Technische Zeichnungen für Vorabklä-

rungen gemeinsam angeschaut werden können.

Rolle des Partners Entwickler, Ersteller der Techni- Begutachter der Technischen Zeich«

sehen Zeichnung und Auftraggeber, nung. Aufdecker von Mängeln. Ab¬

klärer der Machbarkeit in seinem

Betrieb.

Gewünschtes Resultat Technische Zeichnungen, gefertigtes Produkt

CADIPDM-Infrastruktur CAD/PPM vom Hersteller X CAD/PPM sind nicht relevant

Dokumente des gemein- Technische Zeichnung
somen Arbeitsbereichs

Beschreibung der Koope- Kurzfristige Abklärungen. Pie Kadenz ist dann relativ hoch und regelmäs-
rationssituation sig. Pie Partner wechseln oft. Der Wissenshintergrund ist unterschiedlich.

Gewünschter Grad der Grad der Telepräsenz ist unwichtig. Die non-verbale Kommunikation ist

Tefeprösenz manchmal wichtig.

4.1.2.3 Anwendungsszenario mit multimedialen Dokumenten

Fallbeispiel 5 aus der Werkzeugmaschinenindustrie
Die Firma A stellt Werkzeugmaschinen her. die sie auf der ganzen Well verkauft. Im Rahmen des Ver¬

kaufs werden auch Serviceleistun gen mitverkauft, die ein Servicetechnikcr beim Kunden B vor Ort

vornimmt.
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Tabelle 4-5 Fallbeispiel aus der Werkzeugmaschmemndustrie

Organisationseinheit Partner A Kunde B

Hersteller von Werkzeugmaschinen

Ort (Distanz = Langdis- Utzenstorf (BE) global verteilt

tanz)

Kooperationsaufgabe Partner A führt Servicearbeiten beim Kunden B durch. Dabei werden Zu¬

sammenstellzeichnungen und Montage-/Demontageanleitungen benötigt.
Dabei handelt es sich um multimediale Dokumente (2D-Zeichnungen, SD-

Animationen, Einbauvorschriften, Richtlinien etc.). Der Servicetechniker

gelangt bei Arbeiten vor Ort beim Kunden, mit spezifischen Fragen zu den

einzelnen Dokumenten immer wieder an die Zentrale in der Schweiz.

Rolle des Partners Beratet den Servicetechniker vor Nimmt Serviceleistungen beim Kun-

Ort beim Kunden. den vor und hat Fragen an die Zent-

rale.

Gewünschtes Resultat Serviceleistungan der Werkzeugmaschine durchführen

CADIPDM-Infrastruktur 3D-CAD Hersteller X CAD/PDM nicht relevant

Kein PDM-System

2D-Zusammenstellzeichnungen
3D-Antmationen

Einbauvorschriften

Montage-/Demontageanleitungen
Richtlinien

Beschreibung der Koope- Kurzfristiger Auftrag (einige Tage). Die Kadenz ist tief, und regelmässig.
rationssituation Die Partner sind immer wieder unterschiedlich. Der Wissenshintergrund

ist ähnlich.
i

Gewünschter Grad der Grad der Telepräsenz eher unwichtig. Die non-verbale Kommunikation

Telepräsenx ebenfalls.

4.1.2.4 Anwendungsszenario mit 3D-Animationen

Fallbeispiel 6 aus dem Bereich Medizinaltechnik

Partner A stellt Wirbelsaulenimplantate her und unterhalt Kontakte zu einer Reihe von Spezialarzten
als Konsullatoren über ihre neusten Produkte. Solche Ar/te werden bei der Firma als „Authoren" be¬

zeichnet. Diese Produkte und die dazugehörigen Operationswerkzeuge werden den Author-Ar/ten

präsentiert und m einem ersten Schritt auf ihre Zweckmässigkeit in der Praxis hm befragt.

Dokumente des gemein¬
samen Arbeitsbereichs
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Tabelle 4-6 Fallbeispiel aus der Medirjnaltechnik mit 3D-AnimaLionen

Organisationseinheit Partner A Arzt ß

Hersteller medizinaltechnischer Produk- Spezialisiert aufWirbelsäulen-
te Operationstechnik

Ort (Distanz = unter- Winterthur Schweiz und Europa
schiedlich)

Kooperationsaufgabe Die neue Produktlinie der Wirbelsäulenimplantate wird verschiedenen

Authoren (mit der Firma verbundenen Ärzten mit Erfahrungen auf dem

Gebiet der Wirbelsäulenimplantationen) vorgestellt, um Rückmeldungen
und Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Dazu muss dem Arzt das Pro¬

duktprinzip und die Einbauweise in den menschlichen Körper erklärt wer¬

den. Heute reisen die Entwickler mit einem Satz von Prototypen zu den

Ärzten. Für eine erste einfache Vorabklärung wäre jedoch oft ein Augen-
schein des Authors genügend.

Rolle des Partners Entwicklungsteam zeigt das Produkt Gibt ein Urteil und Verbesserungs-
dem Author. vorschlage ab.

Gewünschtes Resultat Verbessertes Produkt

CADIPDM-Infrastruktur 3D-CAD Hersteller X Kein CAD

PDM-System Kein PDM

Dokumente des gemein¬
samen Arbeitsbereichs

3D-Animationen

Beschreibung der Koope¬
rationssituation

Kurzfristiger Konsultation (einige Stunden). Die Kadenz ist tief, und unre¬

gelmässig. Die Partner sind immer wieder unterschiedlich. Der Wissens¬

hintergrund ist völlig unterschiedlich.

Gewünschter Grad der

Telepräsenz

Grad der Telepräsenz eher unwichtig. Die non-verbale Kommunikation

ebenfalls.

4.1.2.5 Anwendungsszenario aus der frühen Phase der Produktentwicklung

Fallbeispiel 7 aus dem Beratungsbereich
Die Firma A hat sich von einem remen Konstruktionsbüro /u einem umfassenden Berater für alle Be¬

reiche der Produktentwicklung erweitert. Ein Bereich beschäftigt sich dabei mit den frühesten Phasen

in Innovationsprojekten. Bei dieser Beratungstätigkeit werden verschiedenste methotlische Hilfsmittel

eingesetzt. Eines davon ist die Conjoint-Analyse.
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Tabelle 4-7 Fallbeispiel aus dem Beratimgsbereich

Organisationseinheit Partner A Kunde B

Konstruktionsbüro, umfassender Bera¬ Produktentwickler in der konzeptionel¬
ter für den gesamten Produktentwkk- len Phase (Auftraggeber)

lungsprozess

Ort (Distanz = unter¬ Zürich ganze Schweiz, teilweise Deutsch¬

schiedlich) land

Kooperationsaufgabe Der Partner A beratet den Kunden B innerhalb eines Innovationsproje ktes

und setzt dabei die Methode der Conjoint-Analyse ein. Methodisches

Know-how ist vorhanden, aber eine den Gegebenheiten auch verteilter

Produktentwicklungen (wo also bspw. das Produktentwicklungsteam ver¬

teilt agiert) angepasste statistische Anwendung fehlt. Die reinen Statistik¬

pakete sind für den Einplatzbetrieb ausgelegt, schwierig in der Bedienung

(v.a. für unregelmässige Benutzer) und haben Schwächen in der Visualisie-

rung einzelner Stimuli.

Rolle des Partners Methodischer Berater. Durchführer Definiert die relevanten Merkmale

der Conjoint-Analyse. und Ausprägungen zusammen mit

dem methodischen Berater. Gibt

eine Bewertung über die resultie-

renden Stimuli ab.

Gewünschtes Resultat Verbessertes, besser strukturiertes und marktgerechtes Produkt

IT-Infrastruktur CAD/PDM sind nicht relevant CAD/PDM sind nicht relevant

Statistische Anwendung not- Skizziermöglichkeiten um Stimuli

wendig, aber nicht vorhanden zu visualisieren

Skizziermöglichkeiten um Stimuli

zu visualisieren

Dokumente des gemein- * Relevante Merkmale und Ausprägungen des Produkts

samen Arbeitsbereichs » Stimuli müssen visualisiert werden können (2D)

Beschreibung der Koope- Relativ kurzfristige
BeratunginverschiedenenSitzungen.DieKadenzistrationssituationdannrelativhochundregelmässig.DiePartnerkennensichundhabenimmerwiedermiteinanderzutun.DerWissenshintergrundistziemlichunterschiedlich.GewünschterGradderGradderTelepräsenzsehrwichtig.Dienon-verbaleKommunikationTelepräsenzebenfalls.4.1.3ZweiKlassenvonunterschiedlichen,synchronenDesign-Telecooperation-ArchitekturenImfolgendenAbschnittwerdendiebeidenparallelexistierendenGrundbedürfnissedersyn¬chronenPesign-Telecooperationaufgezeigt,dieaufzweiunterschiedlicheGrundarchitekturenhinzie¬len.DasszweiGrundarchitekturenunterschiedenwerden,istdieFolgederindieserArbeitvorgeschla¬genenDifferenzierunghinzueinerspezialisiertenDesign-Telecoopcration-Architekturfürdiezwischen-betrieblicheZusammenarbeit.DieVielfaltverschiedensterAnwendungsszenarienwurdebereitsdurchdieinKapitel4.1.2beschriebenenFallbeispieleaufgezeigt.Siewirddurchzusätzliche,unterschiedliche,innerbetrieblicheAnwenderngsszenariennurnochgrösser.Somitliegteinegrössere.Vielfalth/w.Flexi¬bilitätdertechnischenRealisJcrungsmögiichkeitensolcherDesigii-Teleeooperation-ArchiteklurenaufderHand.DieserUmstandistauchausdeninBild4-2gezeigtenZusammenhängenersichtlich,

wo
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ausgesagt wird, dass sich die spezifische Design-Telecooperation-Architektur der Arbeitstätigkeit anzu¬

passen hat.

Aufgrund des in Bild 4-1 vorgeschlagenen Polaritätsprofils lassen sich Anwendungsszenarien

entlang eines semantischen Differentials /wischen ..typisch innerbetrieblich"' und „typisch zwischenbe¬

trieblich" positionieren. Dies hat nun auch eine Konsequenz für die. das jeweilige Anwendungsszena¬
rio unterstützende Grundarchitektur, denn diese muss korrespondieren. Dazu muss das Polaritätsprofil
im Gesamtzusammenhang des in Bild 1-5 vorgeschlagenen Telekooperationsraumes gesehen werden.

Beide Grundarchitekturen sind spezialisierte Design-Telecooperation-Architekturen. Innerbetriebliche

Grundarchitekturen lassen jedoch immer ressourcenintensivere Lösungen zu, währenddem zwischen¬

betriebliche Design-Telecooperation-Arehitekturen niedrigere Ressourcen erfordern, da sonst die Ein¬

stiegshürden, solche Werkzeuge auch wirklich einzusetzen, zu hoch sind. Ressourcen sind in diesem

Zusammenhang nicht nur monetär zu verstehen ;als Softwarekosten), sondern auch als Installations-.

Wartungs-, Einführungs- und Schulungsaufwand. Diese Zusammenhänge werden in Bild 4-5 zusam-

mengefasst.

Anwendungsbereich

Weiter Anwendungs¬
bereich

AnWendungsszenario

positioniert auf dem

Polaritätsprofil
Enger Anwendungs¬
bereich

Bild é-5Àiuvendungss,zenarien können mit Hilfe des Polaritätsprofils im Tekkooperalionsraum positioniert und den

Giundarchitekhuen der Design-'lelecoopeiation zugeordnet werden

Die beiden Grundarchitekturen ..verteilte CAD-Systemumgebung" und „integrierte Kommu¬

nikationsumgebung- können zusammenlassend wie folgt definiert und voneinander unterschieden wer¬

den:
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DEFINITION: Design-Telecooperalion-Grundarchitektur „
Verteile CAD-

Systemumgebung a

Die Design-Telecooperation-Grundarchitektur „Verteile CAD-Systemumgebimg"fokussiert auf die Un¬

terstützung der verteilten inneibetriebtichen Zusammenarbeit. Sie bietet alten an der Pvduktentrvicklung
beteiligten oder deren Resultate weiterverwendenden funktionalen Einheiten eine mit definierten Zugriffs¬
rechten und Rollen ausgestattete, Jimktiona/-spezialisierte Sie/if auf ein integriertes Produktmodell, das

mittels eines Product Data Management Systems verwaltet wild. Diese Sichten können sowohl in asyn¬

chronen wie auch in synchronen Arbeitsvorgängen mit anderen ebenfalls in definierten Rollen, agierenden
Partnern betrachtet und entsprechend den ^jignßhechten angeschaut, verändert oder innerhalb von

Workflow-Prozessenfür eine Freigabe signiert werden.

DEFINITION: Design-Telecooperation-Grundarchitektur »Integrierte Korn-

munikationsumgebung
"

Die Design-Telecooperation-Grundarchitektur „Integrierte Kommunikatiomumgebung"fokussiert auf die

Unterstützung der- verteilten zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit. Sie bietet allen mit dem Produktent-

ivicklungstearn in unterschiedlichen Punktionen verteilt zusammenarbeitenden, externen Entwicklungs¬
partnern einen dafür benötigten, die verschiedenen Kommunikationsdienste zu einer Einheit integrierenden,
weltrveit verfügbaren, gemeinsamen Arbeitsbereich. Dieser' gemeinsame Arbeitsbereich istfür alle Beteilig¬
ten ohne vorherige Installation und mit minimalen Einstiegshürden, weltrveit nutzbar und bietet die Afög-
lichkeit die bei den Partnern verteilt vorliegenden Doduktpräsentationen in diesem gemeinsamen. Arbeitsbe¬

reich zusammenzubringen, zu risualisieren, zu annotieren und als zusammengefasstes Resultat an die

Beteiligten oder interessierte Dritte weiterzu leiten.

Die Vorgehensweise, um zu einer konkreten, passenden Design-Tclecooperation-Architektur zu

gelangen, ist. dass zuerst das Anwendnngsszenario ermittelt und analysiert wird und erst anschliessend

die geeignete Grundarchitektur determiniert wird. Ist dies geschehen, kann eine detailliertere Evaluati-

on der einzelnen erforderlichen Elemente der Design-Teleeooperadon-Architektur erfolgen. Diese

Schritte werden in Kapitel 6 genauer erörtert.

Die bisherige Grundarchitektur entstammt aus der CAD-Forschung und erweiterte die bisheri¬

gen CAD-Funktionalitäten um den Faktor Design-Teleeooperation. Es wird in dieser Arbeit die Mei¬

nung vertreten, dass diese CAD-orientierte Üesign-Telecooperation-Grundarchitektur für die zwi¬

schenbetriebliche Zusammenarbeit nicht voll geeignet ist. da die Einstiegshürden für deren Anschaf¬

fung, Installation und Gebrauch in diesen Anwendungsszenarien zu hoch sind. Es braut ht in der Pro¬

duktentwicklung beide Grundarchitekturen, diese sind jedoch nicht für alle Anwendungsszenarien ge¬

genseitig voll austauschbar. Der diskriminierende Faktor, der diese beiden Architekturen entstehen

lässt. ist die l nterscheidung in inner- und zwischenbetrieblichen Anwendungsszenarie)), wie sie oben

erläutert worden ist. Somit sind bisherige. CAD-orientierte Design-Teleeooperalion-Arrhitckturen für

die zwischenbetriebliche Design-Teleeooperation weniger geeignet. Diese mangelnde Eignung für den

hier zur Diskussion stehenden Einsatz wird im Folgenden durchleuchtet. Das Resultat ist eine Positio¬

nierung der beiden Grundarchitekturen und somit eine präzisere Formulierung der Anforderungen für

die zwischenbetriebliche Design-Teleeooperation.
Aus der Sicht des temporalen Wertigkeitsverlaufsmodells der Design-Teleeoopeiahon (vgl. Ka¬

pitel 3.2) sind die temporalen Wertigkeitsverlaufe bei der verteilten CAD-Systemumgebung im TL

Quadrant (vgl. Bild 3-5). Die temporalen Wertigkeitsverläufe sind vornehmlich vom l\p IV (vgl. Bild

3-11). Bei der integrierten Kommunikationsumgebung sind diese im IV. Quadrant und vorn Typ 111

(vgl. Bild 3-10).
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Um diese Differenzierungen offensichtlicher zu machen, werden zunächst die unterschiedlichen

Aufgabenspektren und somit Anwendungsszenarien aufgezeigt. Darauf aulbauend werden die techni¬

schen Realisierungen von verteilten CAD-Systemumgebungen hinsichtlich eines Einsatzes in der zwi¬

schenbetrieblichen Design-Telecoopcration kritisiert.

4.1.3.1 Verteilte CAD-SystemUmgebungen

Bezüglich des anxisiçYtçnAiiJgabnupektrums. lehnt sich die verteilte CAD-Systemumgebung stark

an die bisherigen CAD-Systeme an: Die Entwurfsphase steht im Mittelpunkt. Dabei ist es unerheblich,

ob es sich um eine Primär- oder Sekundär'- bzw. Anpassungsentwicklung handelt. Die gestalterische
Modellierung steht im Vordergrund. Dies ist auch - wie in Kapitel 2 ausführlich erläutert - eine Kon¬

sequenz einer starken Anlehnung an das dokumentgetriebene Vorgehensmodell, das einen starken

Bezug zu den Konstruktionsphasen beinhaltet. Die heutigen Lösungen [OneSpaCE, 2000] [VON LU¬

KAS ETAL., 1998] [ÄNDERT/VOGEL, 1998] [DIETRICH/VON LUKAS. 1995] verstehen sich als Werk¬

zeuge in der 3D-Modellicrungs- bzw. Konstruktionsphase,on. Die Idee ist dabei, dass bspw. notwendige
Anpassungskonstruktionen gemeinsam durchgeführt werden.

Man kann vorhandene Vorschläge anhand zweier Gliederungskriterien in verschiedene Klassen

unterteilen. Das erste Gliederungskriterium ist die Datenhaltung, die entweder zentral oder repliziert
realisiert werden kann. Das zweite Gliederungskriterium ist eine unterschiedlich gestaltete Verbindung
mit dem CAD-System bzw. ein unterschiedlicher Autonomiegrad der Design-Telecooperation-
Anwendung.

In der Literatur werden bzgl. der Datenhaltung verschiedene Ansätze unterschieden [KRAUSE

ETAL., 1998] und [DIETRICH/VON LUKAS. 1995]. Im einfachsten Fall werden CAD-Systeme über Appli¬
cation Sharing gemeinsam ve>wendet and die CAD-Daten liegen rjntnil vor. Dabei ist ein System das Serversys¬
tem, auf dem die CAD-Daten vorhanden sein müssen. Die auf dem Bildschirm der Serverapplikation
dargestellten Bilddaten werden dann an den oder die in der Konferenz beteiligten Partner gesendet.
Die Interaktionsmöglichkeiten der Partner sind dabei unterschiedlich. Bei einfachen Systemen hat das

Gegenüber keine Einflussmögliehkeiten. bei weiter ausgebauten - und heute üblichen - kann er die

Kontrolle über die Applikation übernehmen. Beispiele sind beschrieben in [ANDERL/VOGEL, 1998]

[STORATH ETAL., 1997]. Dabei kann natürlich nur ein ganz spezifisches CAD gemeinsam genutzt
werden und die Datenintegration von verschiedenen Partnern her ist nicht online möglich, sondern

muss vor der Konferenz aufwendig über die üblichen Schnittstellen vorbereitet werden.

Weitere Ansätze sind sogenannte replizierte Ansätze, wo die CAD-Daten verteilt vorliegen (bei al¬

len Clients; und dann Befehle über das Netzwerk hin zu den Anwendungen geschickt werden (oftmals
mittels CORBA-Methodenaufrufe realisiert und dort lokal ausgeführt werden. Zuvor müssen jedoch
alle verteilt vorliegenden CAD-Daten auf alle anderen Standorte verteilt werden, so dass jeder Stand¬

ort über alle CAD-Daten verfügt. Somit ist ein Zusammenbringen verschiedener lokal vorliegender
CAD-Daten zu einem Gesamtsystem nicht einfach möglich, sondern muss vorgängig vorbereitet wer¬

den. Was die Formate und Integrationsmöglichkeiten anbelangt, sind ebenfalls unterschiedliche Reali¬

sierungsforlschritte vorhanden. Der Protot} p KoMode b/w. sein Nachfolger TOBAGO - beschrieben

in [VON LUKAS ETAL., 1998] [DIE ERICH/yox LUKAS, 1995] - beschränkten sich auf das rem geomet¬
rische, vielen 3D-CAD-Modelliercrn zugrunde liegenden ACIS-Format. Dort können aber keine wei¬

ten weiterer Vorschlag von [DlETRlCH/KTHRFR. 1995] basiert auf dem Yerbundprojekt „GAD-Referenzmodell" und

spezifiziert die Aufgabenstellung m einer allgemeinen Art und Weise. Das Projekt ..GAD-Referenzmodell" ist in [A-
BELN, 1995] dokumentiert. Es dauerte zwei Jahre und wurde von acht deutschen Institutionen aus den Bereichen Ar

beitsvdss nschaften, Konstruktion und Informatik durchgeführt. Resultat war ein Referenzmodcll zukünftiger CAD-

Systeme. Grundsätzliche Aspekte zur Integration kommunikativer Aspekte m CAD-Systemen sind in den S. 137IF. wie¬

dergesehen.
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teren CAD-spezifischen Produktdaten (wie bspw. eine Bemassung, oder Strukturelemente wie eine

..Property", „Associativity Definition", „Associativity Instance" oder eine „Line Font Definition" wie

z.B. bei IGES) repräsentiert werden.

Das zweite Gliederungskriterium betrifft die Verbindung zum CAD-System. Das Dcsign-

Telecooperation-Modul kann unterschiedlich mit dem CAD-System verbunden sein: Der am meisten

verwendete Aisatz ist, dass eine eigene, mit eingeschränkten CAD-Funktionalitäten ausgestattete An¬

wendung als eigenständiges System mit einer oder mehreren Schnittstellen zu CAD-Systemen realisiert

wird. Der Funktionsumfang und somit der Komplexitätsgrad ist dann etwas geringer als bei einem

„richtigen" CAD-System, aber immer noch recht gross bzw. hoch. Entsprechende Lösungen sind be¬

schrieben in [OneSpace. 20001 [ProdfctVision, 2000] [von Lukas et al... 1998] [Diet¬

rich/von LUKAS, 1995]. Der zweite Ansatz schlägt vor, das kooperative Modellieren als weiteres

Modul direkt einem kommerziellen CAD-System als weitere Komponente einzuverleiben. Somit muss

der Bediener keine weitere Anwendung dazulernen, sondern lediglich einige neue Funktionalitäten.

Der Installationsaufwand ist aber auch in diesem Fall recht aufwendig, denn es müssen bei allen teil¬

nehmenden Clients weitere Komponenten zum CAD-System hinzuinstalliert werden. Beiden Ansät¬

zen gemeinsam ist die Zielsetzung, die in [DIETRICH/VON LUKAS. 1995. S. 179] am prägnantesten
formuliert wurde:

„Kin Konferenzsystem, das zum kooperativen Modellieren eingesetzt werden soll, stellt im Ideal¬

iall den vollen Funktionsumfang eines CAD-Systems zur Verfügung und erlaubt allen Teilneh¬

mern die Nutzung dieser Funktionalität an einem gemeinsam zugrundeliegenden Modell."

Die beiden wichtigsten Teilaussagen, welche die Gründannahmen der verteilten CAD-

Systemumgebung als Design-Tclccooperation-Grundarchitekturambestenwiderspiegeln,sind:DasIdealdesvollenGW-FunktionsumfangsunddieIdeedesintegriertenProduktmodells.DerAisatzderverteiltenCAD-SystemumgebungwirdimfolgendenimHinblickaufdievielfältigen,zwischenbetrieblichenAr¬beitssituationen-wiesieinKapitel1.1umschriebenwurden-analysiert.DazuwerdendieindiesemAnsatzinnewohnendenGrundannahmenundihreImplikationenineinemzwischenbetrieblichenEin¬satznäherbetrachtet.DasIdealeinesmöglichstrollständigenG4D-Funktionsumfangeskannnichtfürallezwischenbetriebli¬chenAnwendungsszenarienhochgehaltenwerden.EswirdmitdieserForderungv.a.dieEntwurfspha¬seberücksichtigtundsomiteinendeutlichenAkzentaufAnwendungsszenarienindieserPhasegelegt,waseineEinschränkungbedeutet.FürvieleAnwendungsszenarienbrauchtesjedochkeineCAD-Funktionalitätenbzw.sietretenmdenHintergrund.WennmanandasFallbeispiel2-derFertigungeinesSpritzgussteils-denkt,wurdedieDiskussiongeführt,obsiebenoderfünfNoppensinnvollfürdasDruckluftgehäuseseien(vgl.Bild1-0.
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Bild 4-6 Problemstellung der nokcendigen AnzahlXoppen eines Driicklußschaltergehäuses

Um dazu Stellung zu nehmen, reichten den beiden Beteiligten lediglich ein visueller Eindruck.

Sie mussten sich nur ..ein Bild von der Situation machen" können. Die Anzahl der Noppen von sieben

auf fünf im CAD dann wirklieh gemeinsam zu reduzieren, war für die Problemlösung uninteressant, da

die gemeinsame Durchführung der konkreten - dazu notwendigen - CAD-Operationen für das Gegen¬
über nicht von Interesse waren. Sinnvoll erschien dagegen den Anderungswunsch festhalten zu kön¬

nen, was aber mit den bestehenden heutigen Systemen nicht möglich ist. Die eigentliche Änderung

wurde dann „offline" vorgenommen. Weitere Fallbeispiele ö - Multimediale Montageanleitung für den

Servicetechniker; 6 - Visualisierung der Funktionsweise der Operationsinstrumente für einen Arzt; 7 -

Conjoint-Analyse-Werkzeug für ein Beratungsuntcrnehmen> haben noch weniger mit der Entwurfs¬

phase zu tun und würden durch eine entsprechende Grundarchitektur nicht in passender Weise unter¬

stützt. Das heisst, dass somit durch diese Grundarchitektur nicht alle Kern-Gruppentätigkeiten unter¬

stützt werden, sondern lediglich eine - zwar zentrale - die des gemeinsamen ,,Entwiekclns". Zudem

muss beachtet werden, class die Bedienkomplexität bestehender CAD-Systeme oder auch der bei redu¬

zierten verteilten CAD-Systemumgebungen wie bspw. TOBAGO recht gross ist. Man muss ein eigenes neues-zwarvondenFunktionalitätenhereingeschränktes-CADerlernenbzw.bedienenkönnen.IndenCAD-orientiertenAnsätzenisteinebreitekommunikativeAbstützungnichtvorgesehen.IndenmeistenFällenisteinflankierenderEinsatzmehrererKommunikationswerkzeugenichtBe¬standteildesKonzeptsAgi.dazu[voxLukasETAL.,1P98J[Dietrich/vonLukas,19951[Jas-NOCHETAL.,1995]IONESpace.2090][ProduotYision,20001;.WennflankierendeinweiteresKommunikationswerkzeugeingesetztwerdesoll,geschiehtdiesinstarrerWeisemittelseinesVKS.daseinfachnochhinzugenommenwird,ohnerechnerintegriertweitereMöglichkeiten.inzubieten;vgl.[STORATHETAL.,1997]).DasKonzeptdesintegriertenPiodukhnodellswurdebereitsinKapitel2.5.1.1.1reflekliert.Selbst¬verständlichistundbleibteseinederaussichtsreichstenGrundlagenderZusammenarbeitbeihetero¬genenCAD/PDM-Umgebungen.DiesynchronenZusammenarbeitsmöglichkeiten,welchedurchdieDesign-Telecooperation-GrundarchitekturderverteiltenCAD-Systemumgebungenneugeschahenwerden,lösenjedochnichtdasprinzipielleSchmttstellenproblem.Dortgibtesletztlichkeinenläiter-schied,obsynchronoderasynchronzusammengearbeitetwird.Esbleibenhier,genausowiebeima-synchronenCAD-Datenaustausch,dieselbengrundsätzlichenProblemebestehen.Diebeidenhierammeistenerwähntenneutralen(genormten)Datenaustauschformate(nebenLösungenmitspeziellen,direktenSchnittstellen!sindIGESundv.a.STEPundhabenihrespezifischenSchwächsteHen,dieauchbeidersynchronenKommunikationbestehenbleiben.Soerlaubenbspw.dieintegriertenRes-
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STEP heute keine Modellierung parametrischer Geometrien. Die Arbeiten dazu sind in den STEP-

Gremien zwar im Gange, aber werden voraussichtlich noch lange andauern. Im Rahmen der ISO-

Norm 13584 für Normteilbibliotheken (Parts Libraries) [ISO 13584-1, 1995] wurde ein entsprechender

Formalismus, der imstande ist eine Parametrik abzubilden, modelliert.110 Bei IGES tritt u.a. das Prob¬

lem auf, class die unterschiedlichen Hersteller von IGES-Schnittstellen unterschiedliche Umfange des

Produktclatenmoclells (der integrierten Ressourcen in STEP-Sprechweise) implementiert haben, so class

lediglich diejenigen „Subsets" übermittelt werden, die von beiden Schnittstellen (exportierende und

importierende Schnittstelle) implementiert winden. Somit gehen i.d.R. bei IGES-Konvertierungen Da¬

ten verloren. All diese Probleme bleiben naturlich auch bei synchronen Zusammenarbeiten auf ent¬

sprechenden Produktmodellen erhalten und schranken die möglichen CAD-Operationen auf dem Da¬

tenmodell ein. Wenn spezielle Schnittstellen eingesetzt werden, dann ist immer ihre Erhaltlichkeit frag¬
lich und die mit der Beschaffung verbundenen Kosten sind hoch.1 ' '

Bei einer tedimschen Bettachtungsweise kommen dann noch weitere Probleme hinzu, die bei einer

zwischenbetrieblichen Kooperation akut werden können. Bei dieser Grundarchitektur handelt es sich

um eine ressourcenintensive, wie in Kapitel 1.1 bereits ausgeführt wurde. Die Ressourcenintcnsitat wird

anhand der oben beschriebenen Eigenschalten solcher verteilten CAD-Systemumgebungen manifest.

So müssen diese Systeme zunächst beschallt und installiert werden. Somit sind spontane zwischenbe¬

triebliche Kooperationen nicht mehr möglich. Dei Einführungs- und Schulungsaufwand ist hoch, da

die Komplexität der Installation und der Handhabung mit derjenigen eines CAD-Systems vergleichbar
ist. Um im speziellen Umfeld der zwischenbetrieblichen Kooperation eingesetzt werden zu können,

müssen verschiedene CAD-Schnittstellen fallweise) hinzugekauft werden. Zudem sind die Systeme -

wie oben erwähnt - vom Konzept her eher als CAD-Systeme ausgelegt und umfassen somit nicht eine

breite Palette von unterschiedlichen Kommunikationswerkzeugen. Im betrieblichen Gebrauch setzen

die replizierten Ansätze zudem \oraus, class die Produktdaten bereits an den einzelnen Standorten ver¬

teilt vorliegen. Da es sich bei den Produktdaten um CAD-Daten handelt, ist dies bei zwischenbetriebli¬

chen Kooperationen vom Geheimhaltungsaspekt her nie ht unproblematisch.

4.1.3.2 Integrierte Kommunikationsumgebung

Die Design-Telecooperation-Giundarchitektur der integimten Kommumkationsumgebung ist haupt¬
sachlich fur den zwischenbetrieblichen Einsatz ausgelegt. Wie in Bild 4-5 aufgezeigt wird, ist eine der

wichtigsten damit verbundenen Voraussetzungen, class diese Architektur möglichst wenig Ressourcen

erfordert. Dies ist nun wiederum nicht nur monetär gedacht, sondern auch hinsichtlich der Installation,

Einführung und Schulung. Em weiterer grundlegender Unterschied liegt im Ziel, alle kommunikativen

Aspekte der Kern-Gruppentatigkeiten zu unterstützen und nicht nur die Entwicklungstatigkeiten. So¬

mit sind verschiedene, flexibel kombinieibaie Kommunikationswerkzeuge notwendiger Bestandteil

dieser Architektur. Alle kommunikativ en Tätigkeiten in der Procluktentwicklung sollen mit geeigneten

Visualisierungen des gemeinsamen Arbeitsbereiches unterstutzt werden. Mit den verschiedenen ge¬

meinsamen Arbeitsbereichen muss einfach interagiert und Annotationen angebracht werden können.

Dies entspricht auch der natuilichen Art wie zwei Leute zusammenarbeiten. Man mochte ,.sich ein Bild

machen" können oder einen „Augenschein auf die Problematik werfen".

Die Anforderungen an eine integrierte Kommumkationsumgebung werden im anschliessenden

Abschnitt 4.2 detailliert erläutert. Die Referenzarchitektur wird im Kapitel 5 vorgestellt.

Eine \ ei tiefte Bemteihmg von STEP ist zu finden m [/WlChl R. 1099. S. I9fl ] Eine allgemeine Abhandlung ubei die

Schmttstellenpioblemaükist zu finden m [AXDLRL. 199^. S. 170ff]
Die benötigten PtozcsbOien bei n unterschiedlichen CAD-Systemen betiagt bei speziellen Schnittstellen nfn-1, bei ge-

noimten Schnittstellen 2n) Bei Ilm/unahme eines weiteten Systems dann 2n bei den speziellen Schnittstellen und 2 bei

den genoimten (vgl dazu auch [AlsDt Rl. 1W > S 17 Iff h
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4.2 Anforderungen an eine integrierte Kommunikations¬

umgebung

Anforderungen an ein technisches Produkt - ob nun materieller oder immaterieller Art - bein¬

halten zwei Komponenten: Anforderungen sind ^iele, die erreicht werden müssen und Anforderungen
werden herangezogen, um unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu beurteilen und die geeignetste da¬

von auszuwählen und weiter zu verfolgen. Aus diesen beiden Gründen werden die wesentlichsten An¬

forderungen an eine integrierte Kommunikationsumgcbung in diesem Kapitel diskutiert.

Die hier vorgeschlagenen Anforderungen entstammen dem KTI/WZMO-Projekt 1010.1

„CADShare". Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Prototyp einer integrierten Kommunikations¬

umgebung entwickelt, dessen wesentlichen Elemente im Kapitel 5 vorgestellt werden. In diesem Pro¬

jekt wurden konkrete Anforderungen für den industriellen Einsatz formuliert. Weitere Anforderungen
stammen aus der Analyse der Mängel und Unzulänglichkeiten der bestehenden Systeme und For¬

schungsansätze, die auf der Design-Tclecooperation-Grundarchitektur der verteilten CAD-

Systemumgebung basieren, wenn solche Systeme in zwischenbetrieblichen Anwendungsszenarien einge¬

setzt werden.

Ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit ist es zu zeigen, dass diese Anforderungen, die einem

praktisch ausgerichteten Forsehungsprq]ekt entstammen, auch mittels des Begriffsapparates des tempo¬
ralen Wertigkeitsverlaufsmodells eriasst werden können vgl. Kapitel 3.2). Diese Anforderungen sind

Konkretisierungen der genenschen Anforderungen des temporalen Wertigkeitsverlaufsmoclells an eine

integrierte Kommunikationsplattform für die Dcsign-Telecooperation. Das heisst. dass die genetischen

Anforderungen an einen Informationsvetlauf vom Typ III - wie er m diesen Anwendungsszenarien vor¬

nehmlich vorkommt - alle wesentlichen Anforderungen umfassen (vgl. Kapitel 3.2.1.2.1 und Kapitel
3.2.2.2).

Die Anforderungen werden, entsprechend der Hauptbestandteile der integrierten Kommunika¬

tionsumgcbung. in einzelne Anforderungsgruppen strukturiert und im Folgenden präsentiert. Die1 Be¬

ziehung einer konkreten Anforderung zu den gencrischen Anforderungen aus Kapitel 3.2.2.2 werden

zusätzlich diskutiert.

Was sind nun die wesentlichen Anforderungsgruppen an eine integrierte Kommunikationsum¬

gcbung? Aus den bisherigen Ausführungen können nun folgende Schwerpunkte herauskristallisiert

werden, welche die Wahl der Anforderungsgruppen begründen.
Da die Einbindung verschiedenster Kommunikationsdienste ein wesentliches Element dieser

Grundarchitektur ist, bilden die Anforderungen an die Kommunikationsarchitektur eine erste Anforderungs¬
gruppe.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Ausgestaltung des gemeinsamen Arbeitsbereiches. Wel¬

che Funktionalitäten sollten diese an die jeweiligen Anwendungsszenarien angepassten. unterschiedli¬

chen Arbeitsbereiche - oder anders ausgedrückt D'lA's - umfassen? Die Anforderungen an die einzelnen

DTA's und die breiter angelegten
'

I eh koopeiationsanwendungen TAY sind demnach eine zweite Anforde¬

rungsgruppe. Hier sind zwei Fragen wichtig: Erstens, welche DTA's und TA's sind mindestens not¬

wendig und zweitens, was sind die Anforderungen an sie?

Der gemeinsame Arbeitstieren h - die DTA's - müssen zudem Zugang zu verschiedenen Pro¬

duktpräsentationen haben. Das heisst. das die Gesamtarchitektur in die Technische Prozesskette integ¬
riert werden muss. Diese Anforderungen an die Integiieibaikeit in die Technische Prozesskelte bilden die dritte

Anforderungsgruppe. In Kapitel 3 wurde klar gemacht, dass die Daten des gemeinsamen Arbeitsbe¬

reichs aus der Technischen Prozesskette stammen und nach einer etwaigen Bearbeitung wieder in diese

zurückgeführt werden müssen.
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Als vierte Anforderungsgruppe werden diejenigen Anforderungen zusammengefasst, die letzt¬

lich nur die integrierte Kommunikationsumgebung als Ganzes betreffen. Sie können nicht isoliert auf

die anderen Anforderungsgruppen aufgeteilt werden. Sie werden als Anforderungen an die Gesamtarchitektin

zusammengefasst und stehen am Anfang der Betrachtung.

4.2.1 Anforderungen an die Gesamtarchitektur

G.l Die Einstiegshürden müssen möglichst niedrig sein und

minimale Ressourcen an Kosten, Installation und Wartung

erfordern

wirkt auftabs J

Die Anforderung G. 1 ist eine zentrale Anforderung an eine integrierte Kommunikationsumge¬

bung und ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal zur Grundarchitektur der verteilten CAD-

Systemumgebung. Sie wirkt direkt auf ein möglichst niedriges tabs und positioniert die beiden Grundar-

chitckturen der Design-Telecooperation massgeblich zueinander (vgl. Bild 1-5).
Um eine integrierte Kommunikationsumgebung in der Produktentwicklung wirklich spontan

mit externen Partnern einsetzen zu können, sollte es für diesen neuen Partner möglichst wenige bis gar

keine zusätzlichen Tnstallationsschritte benötigen. Wenn etwas Zusätzliches benötigt wird, so sollte es

allgemein erhältlich und einlach zu installieren sein (wie bspw. ein Gratis-VRML-Plugin). Im sporadi¬
schen Einsatz mit externen Partnern kann nicht erwartet werden, dass aufwendige und teure Software

zusätzlich installiert werden muss. Die Akzeptanz für ein solches Werkzeug sinkt ansonsten sehr

schnell. Demzufolge muss auch der allgemeine Einarbeitungs- und Wartungsaufwand minimal gehal¬
ten werden.

G.2 Die benötigten Dienste und Produktpräsentationen müssen

global erreichbar sein

wirkt auftabu l unab¬

hängig vom Standort

Da die obige Anforderung G.l impliziert, dass möglichst keine zusätzliche Software lokal instal¬

liert werden muss, folgt, dass die benötigte Software zentral installiert sein muss. Der weltweite Zugriff
auf die jeweiligen Dienste muss entsprechend ermöglicht werden.

Dasselbe gilt für die Produktpräsentationen. die bei beiden Partnern jeweils lokal vorhanden

sind. Auch sie müssen den Diensten bzw. dem Partner unabhängig vom Standort zugänglich gemacht
werden.

Diese beiden ersten Anforderungen G.l und G.21 deuten
bereitsdaraufhin,dassdaszureali¬sierendeSystemalsInternetanwendungzurealisierenistundsichdahereinigeweiterespezifischeAn¬forderungenergeben.Cjr.JDieDiensteundProduktpräsentationenmüssenmöglichstoffenbzgl.derVerbreitungderProduktpräsentationsstan¬dardsundderverschiedenenRechnerplattformenseinwirktauftabS-lund''dur'DieDienstemüssenmöglichstunabhängigvomStandortundvonderbenutztenHardware¬plattformundmöglichstohneweitereSoftwareinstallierenzumüssen,zugänglichsein.DazukönnenalsGrundlageweitverbreiteteStandardkomponentenwieWeb-Browserverwendetwerden.Eskanndavonausgegangenwerden,dassWeb-Browserallgemeinverfügbarsind.DieKonferenzdaten,diezuintegrierensind,sollenjeweilsStandardsentsprechen,dievondengängigenCAD-Systemenerzeugtwerdenkönnen.DieDatenmüssenauchwiederumvonbeidenPar¬teien,unabhängigvonihremStandortindieKonferenzeingebrachtwerdenkönnen.Zudemsindof¬feneProduktpräsentationenauchlängergemeinsamnutzbar.
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4.2.2 Anforderungen an die Kommunikationsarchitektur

Kl Unterschiedliche Kommunikationsmedien - die auch mit¬

einander kombiniert eingesetzt werden können - müssen

möglichst rechnerintegriert dem Anwender zur Verfügung
stehen

wirkt aufwmax t und

"»Hb /

Da die Unterstützung der Kommunikation ein integraler Bestandteil dieser Design-
o a C1

Teleeooperation-Grunclarchitektur ist. muss eine breite Palette an rechnerintegrierten Kommunikati¬

onsinstrumenten, welche auch m Kombination eingesetzt werden können, dem Anwender angeboten
werden. Diese Kommumkationsanwcndungen müssen möglichst rechnerintegriert sein, so dass prak¬
tisch keine weiteren Geräte notwendig sind und der Anwender alle notwendigen Dienste auf einem

Rechner zur Verfügung hat.

K.2 Unterschiedliche abergemeinsam nutzbare Kommunikati¬

onsdienste müssen möglichst wenig verschiedene WAN's

erfordern

wirkt auftabs •!

Als Regel muss gelten, dies wiederum hinsichtlich der Anforderung G. 1, dass möglichst keine

anderen WAN's als das Internet benötigt werden. Dies bedeutet bei Lösungen, die nicht über Internet

kommunizieren, class diese Anwendungen zumindest über das "WWW initiierbar sind. Es muss dem¬

nach die Möglichkeit bestehen, auch Kommunikationsanwendungen, die nicht über das Internet

kommunizieren, in die Anwendung zu integrieren.

4.2.3 Anforderungen an die Design-Telecooperation Anwendun¬

gen und die Telecooperation-Anwendungen
Zunächst sind zwei Anwendungstypen im Bereich der Design-Telecooperation methodisch zu

unterscheiden: Die DTA's und die weniger spezialisierten Tekkooperationsanwendimgen (TA's). Ziel der

DTA's ist es, typische, kommunikative von den Kern-Gruppentätigkeiten abgeleitete Basistätigkeiten
zu unterstützen, wie sie in den Kapiteln 2.3.2. 2.5.2 und 3.1.2 vorgestellt wurden. Diese Tätigkeiten
finden gemäss des informationsgetriebenen Vorgehcnsmodells immer wieder in verschiedenen Phasen

des Produktentwicklungsprozesses statt.DavonzuunterscheidensinddieTA's,diezusätzlichundor¬thogonalzuallenanderenDTA'seingesetztwerdenkönnen.EshandeltsichdabeiumdieUnterstüt¬zungvongrundsätzlichenKern-Gruppentätigkeiten,dieüberallwiederkehrendsind.DieTA,dieindieserArbeitpräsentiertwirddientderProtokollierung.4.2.3.1GenerelleAnforderungenanalleDTA'sundTA's:DAGebildeteLaienmitunterschiedlichenWissenshintergrün'denmüssenschnellVertrautheitimUmgangmitdenDTA'sundTA'sgewinnenkönnenwirktautGemeinsamistallenDTA'sundTA's.dasssieschnellundmitmöglichstgeringemAufwandfüreinenunregelmässigenBenutzernutzbarsind.EssolltekeineSchulungnotwendigsein.DerBenut¬zerwirdaufgrundderganzunterschiedlichenvorherrschendenSpezialisierungsrichtungeninderPro¬duktentwicklungalsgebildeterLaieverstanden.DerWissenshintergrundderbeidenmeinerKonfe¬renzBeteiligtenkannsehrunterschiedlichsein.
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4.2.3.2 Anforderungen an spezifische DTA's und TA's

In dieser Arbeit werden fünf wichtige DTA's und eine TA vorgestellt (vgl. Bild 4-7). Diese An¬

zahl ist nicht abschliessend, sondern sie umfasst die besonders typischen Beispiele, welche sich in ver¬

schiedensten Anwendungsszenarien als wichtig herauskristallisiert haben. Die Anforderungen an die

fünf DTA's und die eine TA werden in den folgenden Abschnitten kurz präsentiert.

Design-Telecooperation-
Anwendung

DTA

"Whiteroom"

DTA

"Whiteboard"

DTA

"Conjoint-

Analysis-

Werkzeug"

Telekooperations-

anwendung

Von Kern-Grupppentätigkeiten
abgeleitete kommunikative

Basistätigkeiten

TA Protokoll

Festhalten und Zusammenfassen verschiedener multimedialer Konferenzresultate

Kommunikative

Basistätigkeit

3D-Zusammen-

hänge verstehen

Kommunikative

Basistätigkeit

Skizzieren, Zeich¬

nungen verstehen

X

Kommunikative

Basistätigkeit

Abläufe

verstehen

ITC

Kommunikative

Basistätigkeit

Zugänglich
machen multi¬

medialer Produkt¬

präsentationen

un

Kommunikative

Basistätigkeit

Unterstützung
verteiltes

methodisches

Vorgehen

Bild 4-7 Zusammenhang zwischen den vetschiedenen DTA's und der Quafunktionsanwendung Protokoll-TA

Zentral sind nach dem erweiterten Produktentwicklungsmodell die Tätigkeiten und daher werden

diese - wie in Bild 4-7 dargestellt - als Ausgangslage für die Spezifizierung der DTA's genommen.

Eine immer wiederkehrende Tätigkeit besteht darin, Problemstellungen einem Partner begreif¬
lich zu machen bzw. Lösungsmöglichkeiten zu analysieren. Eine gute Hilfestellungen dazu bieten drei¬

dimensionale Modelle der interessierenden Objekte. Oft muss einem Partner auch die genaue Funkti¬

onsweise eines Produktes oder Moduls erklärt werden. Rein mündliche Erklärungen reichen da oftmals

nicht aus. Daher hat die erste DTA zum Zweck, solche dreidimensionalen Produktpräsentationen ge¬

meinsam anschauen zu können. Dazu müssen oft auch - wie im Fallbeispiel 1 aus der Medizinaltechnik

- verschiedene Objekte, die von unterschiedlichen Orten her stammen, in einem dreidimensionalen

Raum zusammengebracht werden können. Eine weitere Anwendung besteht darin, dass relativ kom¬

plexe Objekte einem Experten - wie im Fallbeispicl 2 aus der Spritzgussindustrie oder Fallbeispiel 3 aus

dem Bereich hochpräziser Maschinenelemcntc - zur Beurteilung visuahsiert werden müssen. Weitere

Anwendungsszenarien können aus dem Servieebereieh stammen (Fallbeispiel 5 aus der Werkzeugma-
schinenindustrie\ Dazu müssen an die SD-Modelle Annotationen angebracht werden können. Diese

DTA wird in Analogie zur weiter verbreiteten Anwendung des Whiteboards als „Whitetoom" bezeich¬

net. Die Anzahl der möglichen, verbreiteten Internet-basierten SD-Yisualisierungsformate ist ziemlich

beschränkt. Hier hat sich VRML bisher gegenüber anderen ebenfalls leistungsfähigen Formaten wie

Metastream [METASTREAM. 2Ü00], JT []T. 2000] CultSD [CULT3D. 2000] oder 3DML [3DML,

2000] durchgesetzt. Daneben gibt es einige spezialisierte Formate, die nicht explizit für die Visualisie¬

rung geschaffen wurden, aber sich dafür auch eignen, wie bspw. das zum Rapid Prototyping genutzte

geschichtete SD-Moclellformat Stereo Uthogiaphy STL
.

Eine weitere Tätigkeit ist das Skizzieren von Lösungsvarianten oder das Anbringen von Ände¬

rungen an bestehenden Miriamen von Zeichnungen. Zeichnungen werden während des gesamten

Produktentwicklungsprozesses hindurch benötigt und angefertigt und ändern dabei ihren Charakter.

Es können dies Prinzipskizzen, konzeptionelle Darstellungen, grobmassstäbliche Handskizzen oder

Fertigungszeichnungen etc. sein vgl. [BüTTCHER/FüRBERG, 1994, S. 1211]). Wie die Zeichnungen
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angefertigt worden sind und somit in welchen Medien oder Formaten sie vorliegen, variiert dabei e-

benfalls stark. Zeichnungen können entweder von Hand auf Papier angefertigt werden, mittels compu¬

tergestützten Zeichenhilfen wie die Maus oder ein Notepads und entsprechenden Zeichnungspro¬

grammen erstellt werden oder mittels eines CAD-Systems. Die dabei resultierenden Formate sind c-

bcnfalls unterschiedlich. Flandskizzen müssen eingescannt werden und sind dann zumeist als pixelori¬
entiertes Format vorhanden. Die mittels A Laus oder Notepads erzeugten Zeichnungen können hinge¬

gen sowohl pixelorientierte Formate sein <z.B. bei Handzeichnungen in ,,Malprogrammenv') oder als

Vektorformate, wenn sie mit dem CAD erstellt wurden. Eine spezialisierte Whiteboard-DTA muss also

verschiedenste Funktionalitäten umfassen. Man muss neue Handskizzen erstellen können, dies ist die

reine Malfunktionalität. Dann müssen aber auch Technische Zeichnungen, die in unterschiedlichen

Formaten vorliegen können - als Diskussionsgrundlage genommen werden können und diese wieder¬

um annotiert werden können. Wenn die annotierten Besprechungsresultate anschliessend über das

Internet zugänglich gemacht werden, dann müssen sie daiür in einem der beiden Internetibrmaten

Graphics Interchange Format NG1F oder Joint Photographic Experts Group JPEG) vorliegen11-. Ein Anschau¬

ungsbeispiel ist das Fallbeispiel I aus dem Hochschulbereich, wo Fertigungsunterlagen mit externen

Fertigungsbetrieben besprochen werden und Änderungen festgehalten werden mussten.

Wenn komplexere Funktionszusammenhänge, Montage- oder Demontagevorgänge oder Simu¬

lationen diskutiert werden müssen, reichen 3D-Modelle alleine nicht mehr aus. Wenn solche komple¬
xere, oft baugruppenübergreifende Zusammenhänge und Abläufe visualisiert werden müssen, dann ist

es oftmals hilfreich ganze Bildsequenzen gemeinsam anzuschauen. Die Fallbeispiclc 5 (Servicearbeiten
an einer Werkzeugmaschine) und 6 (Visualisierung des Einsetzvorganges eines Wirbelsäulenimplantates
in den menschlichen Körper] sind Anschauungsheispiele dazu. Die DTA, welche dies«3 Tätigkeiten
unterstützt wird als Videoroorn bezeichnet. Die Videos werden vor der eigentlichen Konferenz mit spezi¬
alisierten Anwendungen (CAD, Simulationspakete etc.) erstellt und in einem Internet-tauglichen For¬

mat {Motion Picture Experts Group (MPEG>. AM vFormat von Microsoft) etc.) zugänglich gemacht.
Eine weitere Notwendigkeit in der verteilten Zusammenarbeit besteht darin, irgendwo auf der

Welt erstellte Produktentwicklungsvorschläge in Form von multimedialen Dokumenten oder Bespre¬
chungsergebnissen allen anderen verteilt arbeitenden Kernteam- und Erweiterten-Team-Mitarbeitern

zugänglich zu machen. Dies nun vorwiegend in einer asynchronen Kommunikation und eingebettet in

die restliche integrierte Kommunikationsumgebung, Ein Augenmerk soll auch auf informelle Informatio¬
nen gerichtet sein, die gerade in den frühen Phasen der Produktentwicklung besonders wichtig sind.

Diese einzelnen Vorschläge müssen auch von den Beteiligten in eine Gesamtstruktur gebracht werden

können, um sich in den vielfältigen Dokumenttypen zurechtfinden zu können. Eine solche DTA wird

als Design Proposal bezeichnet. Problemstellungen sollten auch möglichst einfach und in die Referenzar-

chitcktur integriert, anderen Experten zugänglich gemacht werden können.

Eine weitere Tätigkeitsunterstützung hegt im Bereich komplexer Methodiken. Das spezialisierte
methodische Know-how ist in typischen Produktentwicklungsteams oftmals rar und daher werden ex¬

terne Methodikexperten in Produktentwieklungsprojekten beigezogen. Diese Beratungstätigkeit ist oft¬

mals in moderierten Sitzungen eingebettet, in denen verschiedene Methoden eingesetzt werden. Dabei

können sich unterschiedliche Szenarien ergeben: Entweder kann das Entwicklerteam verteilt sein oder

der Methodikexperte /^moderiert die Sitzung. Die Methoden müssen dabei durch geeignete Anwen¬

dungen unterstützt werden. Vereinfacht wird die Moderation, wenn diese Anwendungen unabhängig
vom Standort der einzelnen Teilnehmer in einer moderierten Sitzung gemeinsam genutzt werden kön-

Mittcls Plugins können naturlich auch beliebige andere Zeichnungsformafe - wie bspw. COM - ebenfalls innerhalb

einer HTML-Seite visualisiert werden, \aturheh müssen Pluginsjedoch vorgängig beschafft und installier t werden, was

wiederum eine Erhöhung der Emstiegshurden bedeutet. Somit sollten Plugm-basierte Lösungen nur dam verwendet

werden, falls man spezifische Vorteile aus dem Format ziehen kann.
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können. Da prinzipiell ganz verschiedene solcher Methoden unterstutzt werden konnten, wurde m

dieser Arbeit eine spezifische als Anschauungsbeispiel gewählt: Die Conjoint-Analyse, lune entsprechende

Corijoint-Analyw-DTA muss weltweit zugreifbar sein und neben den statistischen Methoden auch stark m

der Visualisierung der unterschiedlichen Stimuli sein.

All die oben vorgestellten DTA's müssen flankierend den Teilnehmer die Möglichkeit bieten.

sich Notizen machen zu können und die gemeinsam erarbeiteten, oftmals multimedial \erliegenden
Dokumentelemente in einem Protokolldokument zu vereinigen. Dieses Protokoll muss dann von allen

Beteiligten und Betroffenen eingesehen werden können, bzw. es muss ihnen per Email aus dem An¬

wendungskontevt heraus verschickt werden können Dies ist nun eine Protokoll-TA welche sich als

Querfunktionabtat zu allen übrigen DTA's versteht.

4.2.4 Anforderungen an die Integrierbarkeit in die Technische

Prozesskette

Produktpräsentationen des gemeinsamen Arbeitsbereiches

müssen semantisch mächtig genug sein, um Informations-

verläufe vom Typ III zu unterstützen

wirkt aufwma* t und

Die \erwendeten Produktprasentationsformate müssen zwei Bedingungen erfüllen: Erstens

müssen sie unterschiedlich sein m ihrer semantischen Mächtigkeit, damit sie im konkreten Anwen¬

dungsszenario sinnvoll eingesetzt werden können und innerhalb ihrer Dokumentkategorie müssen sie

am semantisch machtigsten sein. Mit den Produktprasentationsformaten müssen Informal lonsv erlaufe

vom Typ ITI unterstutzt werden können. Eine direkt \om C.VD abgeleitete und elektronisch als GII-

File innerhalb einer Application-Shanng-Sitzung genutzten Technischen Zeichnung ist semantisch

machtiger, als eine gefaxte Zeichnung hat demzufolge einen gtosseren ww bzw &„„(,). Dies aus den

Überlegungen heraus, die m Tabelle 3-6 angestellt wurden. Gleit hzeitig ist nicht immer die semantisch

mächtigste Darstellung die prinzipiell geeignetere 'Wenn bspw ein fertigungstechnisches Problem dis¬

kutiert werden muss, dann sind 2D-Feitigungszeichnungen eine geeignetere Diskussionsgrundlage als

3D-Modelle. obwohl letztere semantise h machtigei sind

Zweitens müssen die Formatrcstnküonen des Internets beachtet werden. Da eine offene Rcie-

renzarchittktur gefordert wird, müssen zudem die -verwendeten Formate eine möglichst grosse Verbrei¬

tung haben

Aufdie in der Technischen Prozesskette verwalteten Pro¬

duktpräsentationen muss weltweit zugegriffen und unab~

hängig vom Standort des Partners in dengemeinsamen Ar-

beitsbereich eingefügt werden können

wirkt auftabs 4

.Vile Produktprastntationen. die in einer gemeinsamen Sitzung verwendet werden, sind bei den

Konferenzpartnern bereits lokal \oibanden und müssen entweder dem Gegenüber präsentiert werden

(und dies vielleicht abwechselnd oder sie müssen zusammengebracht werden können, D.uu müssen

geeignete Integrationsmechamsmen zu den technischen Prozessketten der jeweiligen Retnebe in der

Referenzarchiiektui vorgesehen werden Es sind zwei falle zu unterscheiden' Entweder rubeltet ein

Partner ohne PDM bwem, cl h. er \eiwaltet che Daten mittels des bilcsvstems oder er \mundet ein

PDM-S)stem und \eiwaltet seine Pioduktclaten clort, Dann müssen unterschiedliche Inte gratmnsme-

chamsmen m clet ReletenzArchitektur vorgesehen werden.
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1.3 Die annotierten Besprechungsresultate müssen anschlies¬

send beliebigen Partnern und Interessenten zugänglich ge¬
macht und in die Technische Prozesskette wieder integriert
werden können

wirkt auftdur t

Wenn die Konferenzresultate nach einer Sitzung mittels der Protokollfunktionalität zusammen-

gefasst worden sind, müssen sie wiederum den Beteiligten oder weiteren Betroffenen zugänglich ge¬

macht werden können. Dies erhöht die Nutzungszeit der Ergebnisse ta, denn so können Bespre¬
chungsresultate einlacher und unabhängig von der geographischen Lokalität genutzt werden. Falls bei

einem Partner ein PDM-System vorhanden ist. müssen die Protokolle in das PDM-System eingecheckt
werden können.
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5 Referenzarchitektur der integrierten
Kommunikationsumgebung für die Pro-

duktentwicklung

In diesem Kapitel wird die Referenzarchitektur der integrierten Kommunikationsumgebung für

die Unterstützung der Kommunikationstätigkeiten des Produklentwicklungsteams mit verschiedenen

externen Partnern vorgestellt. Eine Referenzarchitektur bzw. noch allgemeiner ausgedrückt, ein Refe-

reim/wdell ist eine Grundlage für weitere situationsspezifische Implementierungen in ein und demsel¬

ben Bereich. Ein Refercn/.modell beschreibt den notwendigen Funktionsumfang eines Systems, um in typi¬
schen Anwendungsszenarien erfolgreich eingesetzt werden zu können. Dieser notwendige Funktions¬

umfang wird im Folgenden ausführlich dokumentiert, was als ..Dokumentationsfunktion'' von Referenz-

modellen bezeichnet wird [KRCMAR, 1997. S. 96f.]. Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Referenzar¬

chitektur ist. class die grundsätzliche Implementationsweise der wesentlichen, langfristig relevanten Bereiche

der Systemarchitektur aufgezeigt wird.

Die hier vorgeschlagene Referenzarchitektur wurde im Rahmen des KTI/WZMO-Projektes

4040.1 „GADSharc: Telekooperation mit externen Partnern'" durch eine Implementierung überprüft.
Die in diesem Projekt entstandene Implementierung wurde zusammen mit den verschiedenen Indust¬

riepartnern beurteilt, indem sie für konkrete Anwendungsszcnanen ausgelegt und prototypisch einge¬

setzt wurde [CADShare, 2000].
Als Leitlinien für die Entwicklung der Referenzarchitektur galten die Anforderungen welche in

Kapitel 4 erläutert wurden. Die Gliederung dieses Kapitels geschieht entlang der in Kapitel I bereits

eingeführten Hauptaspekten der Design-Telecooperation-Architektur (Gesamtarchitektur, Kommuni-

kationsarchitcklur. DTA's und TA's. Integrationsaspekte .

5.1 Gesamtarchitektur der integrierten Kommunikations-

umgebung

Um die Gesamtarchitektur der integrierten Kommunikationsumgebung anschaulich darzustel-

len, wird in den folgenden Abschnitten auf drei, eng miteinander verwobenen Aspekte eingegangen.
Erstens wird die Softivaieaichitekiin erläutert. Die integrierte Kommunikationsumgebung' wurde

als Internet.mwendung realisiert. Dies aus drei Hauptgründen, die aus den Anforderungen G. 1 (niedri¬

ge Einstiegshürden), G.2 globale Erreichbarkeit und G.3 geeignete, weitverbreitete, „offene", multi¬

mediale Prodnktpräse.ntaüonsstandards resultieren. Wenn die integrierte Kommunikationsanwendung
als Internetanwendung realisiert wird, heisst das. dass mittels der weit verbreiteten und auf jedem
Rechner bereits installierten Standardkomponente - dem Web-Browser - auf die, in einem Web-Server

hinterlegten Anwendung zugegriffen werden kann. Somit erübrigt sich die Installation und Wartung
von Softwarekomponenten bei den einzelnen Anwendern und erlaubt auch spontane Kontakte, da

keine zusätzliche Soltwarekomponenten vor einer Konferenz installiert werden müssen. Gleichzeitig

ergibt, die Realisierung als Internetanwendung automatisch einen weltweiten Zugriff auf die zur Verfü¬

gung gestellten Dienste bzw. auf die Produktpräsentationcn, die weltweit verteilt sein können. Da

durch den zusätzlichen Dienst WAVW prinzipiell verschiedene, inzwischen weitverbreitete, multimedia¬

le Formale als Dokumentblöcke nahtlos auf einer Oberfläche präsentiert werden können, wird auch

der Anforderung G.3 gerecht. Somit umfasst die Softwarearchitektur in ihrem Kern einen Web-Server
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und eine Web-Anwendung, in Form von verschiedenen WWW-Seiten mit Programmen, welche die

Seiten als „dynamisch" und somit als eigentliche ..Anwendung" (und nicht als eine Ansammlung von

statischen Webseiten) erscheinen lassen. In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff ,,dynamic
HTML" verwendet, der in der Literatur jedoch nicht einheitlich gebraucht wird113. Unter ..dynamic

HTML" wird hier die Art und Weise verstanden, wie eine Web-Anwendung realisiert werden kann

(vgl. dazu auch [GOODMAN, 1998]\ Web-Browser generieren ein internes Objektmodell (das Doannent

Object Model (DOM)) der auf einer Webseite vorkommenden Tags, auf die dann anschliessend mit un¬

terschiedlichen Methoden und Programmiersprachen zugegriffen werden kann. Somit kann der Be¬

nutzer eben „dynamisch"" mit einer Webseite interagieren, d.h. die Webseite gibt abhängig von seinen

Eingaben und Aktionen unterschiedliche Ausgaben zurück. Somit ist eine Web-Anwendung realisier¬

bar. Die Web-Anwendung umfasst die Realisierung der DTA's und TA's. der Integrationsdienste 'an

PDM- und/oder Filesysteme) und die Bereitstellung eines transparenten Zugriffs auf die unterschiedli¬

chen Kommunikationsdienste. Somit hat der Anwender auf einer Oberfläche Zugriff auf sämtliche

Kommunikationsanwendungen, die er sich wünscht. Die Web-Architektur ist bzgl. der gewünschten
Kommunikations- oder Netzwerkkomponenten frei konfigurierbar. so dass sie sich den wandelnden

Bedürfnissen der Anwender bzgl. neuartiger Endgerätc und WAN-Tcchnologien (wie neue Festnetz¬

technologien (z.B. xDSL) oder neue Mobilfunktechnologien ^
anpassen kann. Neue Geräte oder Netz-

werktechnologicn müssen lediglich ..Internet-tauglich" sein und können dann einfach in die integrierte

Kommunikationsumgebung eingepasst werden. Dadurch class der Web-Server sämtliche Anwendungs¬
funktionalitäten umfasst. können die Web-Gliems bspw. Desktop-Maschinen, Laptops. Handheldgcrä-

te etc.) auf weitere Anwendungssoftware verzichten. Dies ist der Schlüssel zur weltumspannenden Mo¬

bilität und dem geringen Initialaufwand, der notwendig ist. um einlach mit externen Partnern teleko-

operieren zu können.

Als zweiter Aspekt der Gesamtarchitektur wird auf den typischen Ablauf einer Konferenz eingegan¬

gen. Es wird erläutert, wie eine Konferenz aufgebaut wird und wie innerhalb einer Konferenz auf die

DTA's. TA's und die Integrationsdienste zugegriffen werden kann.

Den dritten Aspekt der Gesamtarchitektur bilden die unterschiedlichen hardware-techniscfieri Realisie¬

rungsmöglichkeiten, die jeweils über spezifische Charakteristiken verfügen. Allen gemeinsam ist die Grund¬

regel, möglichst wenig Ressourcen ^Software-. Hardwarekomponenten, WAN's, Tnstallierungs-, Schu-

lungs- und Wartungsaufwand) zu erfordern. Die betriebliche Praxis zeigt aber auf, dass eine gewisse
Bandbreite in der technischen Realisierung notwendig ist. und dass die Grundregel der möglichst ge¬

ringen Ressourcenerfordernisse in begründeten Fällen gezielt durchbrochen werden kann.

5.1.1 Aufbau der Gesamtarchitektur

Die Gesamtarchitektur ist - wie oben bereits erwähnt - als Web-Anwendung realisiert. Deshalb

ist es sinnvoll, für die folgenden Ausführungen die Client-Arehitektur und die Server-Architektur zu

trennen, obwohl sie selbstverständlich eng miteinander verknüpft sind bzw. erstere von letzterer mass¬

geblich determiniert wird. Konzeptionell besteht die Gesamtarchitektur aus drei aufeinander aufbau¬

enden Ebenen .vgl. Bild 5-1). Dieses Ebenenmodell ist v.a. für den Anwender relevant und tritt ihm in

Form des Web-Clients gegenüber. Realisiert wird dieses 3-Schichtenmoclell dürr h die Web-

Anwendung, welche auf dem Web-Server betrieben wird.

Die oberste Ebene ist die der einzelnen DTA's und TA's. Mit ihnen arbeiten die beiden Konferenz¬

partner direkt, indem diese den gemeinsamen Arbeitsbereich darstellen. Wie in Kapitel l 2.3.2 bereits

erläutert wurde, unterstützen die DTA's die kommunikativen Basistätigkeiten, welche sich jeweils

Eine vergleichende Begriffsübersicht über die teilweise herstellerspezilischen Auffassungen über „chnamie HTML" ist

in [BORN, 1998, S. 864f.] zu finden.
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durch den gesamten Produktentwicklungsprozess hindurch ziehen. Fünf DTA's deuten die Bandbreite

der notwendigen DTA's an. In der Produktentwicklung müssen oft komplexe Zusammenhänge sicht¬

bar und verständlich gemacht werden. Dazu dienen je nach Phase bzw. zur Verfügung stehenden Pro¬

duktpräsentationen die DTA's Whiteroom für die 3D-Interaktion), Whiteboard (für die 2D-

[ntcraktion) und Videoroom (für Animationen,. Weiter besteht oftmals der Bedarf spezifische Metho¬

diken der Produktentwicklung in einem verteilten Umfeld nutzen zu können. Exemplarisch dafür ist

die DTA Conjoint-Analyse. Des weiteren müssen auch in asynchroner Art und Weise multimedial

vorliegende Zwischenresultatc strukturiert abgelegt und verschiedenen verteilt arbeitenden Teammit¬

gliedern zugänglich gemacht werden können. Vor allem in den frühen Phasen der Produktentwicklung
fehlen dazu umfassende Werkzeuge. Dafür ist die DTA Design Proposal gedacht. Weitere DTA's sind

denkbar und liessen sich entsprechend in der Refcrcnzarchitcktur integrieren. Als Querfunktion dient

die TA Protokoll, welche alle anfallenden multimedial vorliegenden Ergebnisse aufnehmen kann. Auf

den Aufbau und den Funktionsumfang der einzelnen DTA's und TA's wird in Kapitel 5.3 genauer

eingegangen werden.

Die mittlere Ebene wird als Integrationsebene zu den Systemen der leehmschen Prozesskette bezeichnet.

Unabhängig davon, welche DTA's in einer Konferenz gebraucht werden, müssen diese auf Produkt¬

präsentationen zugreifen können. Die für die DTA's benötigten Produktpräsentationen, liegen verteilt

vor. Im Fallbeispiel 1 aus der Medizinaltechnik, hat das auftragsausführende Konstruktionsbüro die

neu erstellten CAD-Daten bzw. deren Ableitungen und diese müssen dem Auftraggeber innerhalb

einer Konferenz visualisiert werden. Der Auftraggeber muss dann nach Belieben weitere Teile der

Umgebungskonstruktion im gemeinsamen Whiteroom visualisiercn können. Dazu müssen beide Part¬

ner unabhängig voneinander Zugriff auf die entsprechenden Produktpräsentationen haben und diese

in die DTA laden können. Diesen Zugriff möglichst einfach zu gewährleisten, ist Aufgabe dieser „In¬

tegrationsebene". Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Technische Prozesskette mit einem PDM-

System unterstützt werden kann. Weiter muss das PDM-System als produktclatenverwaltericles System
berücksichtigt werden und Zugriffsmöglichkeiten in diesem Umfeld müssen gewährt werden. Dasselbe

gilt für etwaige Konferenzresultate, die beiden Partnern wiederum einfach zugänglich gemacht werden

sollten.
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Die unterste Ebene stellt dem beiden oberen Ebenen die unterschiedlichsten benötigten Kom¬

munikationsdienste zur Verfügung und wird als Kommunikationsanwendungsebene bezeichnet. Als genfri¬

sche Kommunikationsanwendungen gelten dabei: Videokonferenz. Telefonie, Chat, Email, Doku¬

menttransfer. Application Sharing"4 und als Grundlage den weltweiten, multimedialen Datenzugriff.
Diese genetischen Kommunikationsanwendungen können nun mittels unterschiedlichster „Dienste"

realisiert werden. Der Begriff,.Dienst" umfasst in diesem Zusammenhang neben der eigentlichen An¬

wendungsfunktionalität auch noch dessen Realisierung über ein konkretes Netzwerkprotokoll. Somit

kann bspw. die Kommunikationsanwendung ..Dokumenttransfer"' entweder mittels des FTP-Dienstes

über TCP/TP realisiert werden oder mittels Group 3 Fax über eine ISDN-Leitung. Beide Male wird

ein Dokument von einem geographischen Standort zu einem anderen übermittelt, die Charakteristiken

der dabei verwendeten Dienste sind jedoch unterschiedlich. Ahnlich können alle anderen Kommunika¬

tionsanwendungen mittels unterschiedlichster Dienste realisiert werden. Was sind jedoch die Entschei¬

dungskriterien darüber, welcher Dienst nun der geeignetste für die Realisierung der generisehen

Kommunikationsanwendung ist? Es gelten dabei prinzipiell die in den Anforderungen K.l und K.2

festgehaltenen Bedingungen. Die Kommunikationsanwendungen müssen möglichst rechnerintegriert
sein (K.l .

Das heisst. dass man möglichst wenige, unterschiedliche Geräte zur Kommunikation

braucht, und dass diese Geräte möglichst direkt an einen PC angeschlossen und über die "Web-

Anwendung gesteuert werden können. Dabei ist die Anzahl notwendiger WAN's möglichst tief zu hal¬

ten. Falls verschiedene WAN's notwendig sind, muss die Benutzung für den Anwender möglichst

transparent gestaltet sein iK.2v>. Dies wiederum ist ein Beitrag zu möglichst geringen Einstiegshürden.
Als zentrales WAN kommt dabei das Internet zum Zuge. Deshalb bilden die Internctprotokollc der

OSI-Ebenen drei (Network Layer und vier Transport Layer' das zentrale Rückgrat und die wichtigste
Konstante der Kommunikationsarchitektur. Wenn dennoch andere Netzwerke zum Einsatz kommen,

sollten deren Anwendungen in der Web-Anwendung direkt initiierbar sein. So kann noch ein genü¬

gend hoher Grad an Rechnenntegriertheit der einzelnen Kommunikationskomponenten aufrecht er¬

halten werden. Die Integrierbarkeit von Kommunikationsdiensten in die Anwendungsoberfläche ist ein

wichtiges Element der realisierten Kommunikationsarchitektur und wird in Kapitel 5.2.1 näher erläu¬

tert. Um den Anwender über die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten zu informieren und

ihm zu helfen, die für die jeweilige Aufgabe geeignetste zu finden, muss ihm eine Orientierung gegeben
werden über den Teilnutzen der einzelnen Kommunikationsanwendungen (vgl. Kapitel 5.2.6). Somit

können unterhalb der TCP/IP-Ebenen unterschiedliche Netzwerklösungen realisiert werden. Ob nun

der fnternetzugang über ein IAN und einen entsprechenden Gateway zum Internet realisiert wird und

welche Technologien dabei zum Einsatz kommen (IEEE 802.x LAN's, Fiber Distributed Data Interface
(FDDI) etc.) oder über ein spezifisches Modem Point-to-Point Protocol PPP), Serial Une IP Protocol (SLIP').

Digital Subscriber Une xDSL etc., oder über Drahtlose Kommunikationsmedien [Global System for Mobile

Communication AtSM), Code-Division Multiple Access (CDMA ) ist dem Anwender überlassen. Somit lassen

sich - was die hardware- und netzwerktechnische Realisierung angeht - ganz unterschiedliche Wege
beschreiten. Verschiedene mögliche Hardwarearchitekturen werden im Abschnitt 5.1.3 beschrieben

und diskutiert.

Die Minimalkoiifiguration eines Clients umfasst einen Web-Browser icvtl. mit einer spezifischen
Plugin-Komponente), die Realisierung eines gemeinsamen Arbeitsbereiches (bspw. über ein spezifi¬
sches Application-Shanng-System einen Internetzugang und eine Tonkommunikationsanwendung
(vgl. Bild 5-2,. So können die verschiedenen DTA's und TA's im gemeinsamen Arbeitsbereich von

4 „Application Sharing" soll zunächst emni.J als gcncrischcr Begriff verstanden werden, der eine noch nicht naher spezi¬
fizierte Realisierung eines ..gememsan« n Arbeitsbereichs" bezeichnet. Unterschiedliche Realisierung smöghcbkeifen
werden in Kapitel 5.2/1 näher erläutert
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beiden Partnern interaktiv genutzt werden. Die geteilte Anwendung des gemeinsamen Arbeitsbereiches

ist der Web-Browser, der die einzelnen DTA's und TA's als Anwendungen zur Verfügung stellt. Somit

können Informationssituationen, wie sie anhand der Informationsverläufe vom Typ IJI charakterisiert

werden, mit externen Partnern in einer Konferenz diskutiert werden.

Minimalkonfiguration

$*.

*k

Web-Browser

Realisierung
des gemein¬
samen Arbeits¬

bereichs

Tonkommunikation

Intemetanschluss

Externer Partner Produktentwickler

Bild 5-2 Minimal/configuration einer integiierten hhmmunikationsumgebung

SA.2 Ablauf einer Konferenz

Eine typische Design-Telecooperation-Konferenz läuft nach Bild 5-3 in vier Phasen ab. In ei¬

nem ersten Schritt © wird der Partner via eines in der integrierten Kommunikationsumgebung hinter¬

legten Web-basierten Adressbuchs gesucht. Die Partner können sich mit ihren spezifischen Kommuni¬
kation sprofilcn im Adressbuch hinterlegen. Im Kommunikationsprofil enthalten sind die verschiedenen

Komaktierungsmöglichkciten über die ein/einen Kommunikationsanwendungen (Videokonferenz,

Tonkommunikation. Application Sharing etc.l Daraufhin wird der Partner mittels den gewünschten
und von beiden unterstützten Kommunikationsanwendungen angerufen und eine bidirektionale Ver¬

bindung wird etabliert (entweder über Internet oder über ISDN, je nach Verfügbarkeit und Leistungs¬
anforderungen; ©. Diese Kommunikationsverbindung umfasst das gewählte Kommunikationsmedium

(z.B. eine Videokonferenz oder eine Tonkommunikation und cine Application-Sharing-Verbindung.
wo jeweils der Web-Browser mit der gewünschten DTA geteilt - d.h. gemeinsam genutzt - wird und so

den gemeinsamen Arbeitsbereich darstellt. Somit können beide Partner die DTA als Anwendung ge¬

meinsam nutzen (3) und zwischen den einzelnen DTA's und TA's hin und her wechseln.



128

Internetanwendung auf Web-Server

DTA

Whiteroom

DTA

Whiteboard

DTA

Videoroom

DTA

Conjoint Analyse

DTA

Design Proposal

DTA

TA
'
Protokoll

Integrationsebenerationsebene zu den Systemen der Technischen Prozesskette
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««,

CAD Lr
~~

"~FR
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,
^

Kommunikationsanwendungsebene

Externer Partner Produktentwickler

Bild 5-3 Ablaufeiner
Design-Telecooperation-Koiifne,rnz

Die Produktpräsentationen können entweder über den lokalen Client (dessen Browser geteilt
wird) oder über jeden beliebigen Uniform Resource locator URL in die DTA's und TA's eingebracht
werden ©. Somit können bspw. mittels der DTA Whiteroom, verteilt vorliegende 3D-Objekte einfach

in einen gemeinsamen Whiteroom integriert werden. Die Produktdaten können vorgängig oder auch

während der Konferenz vom Filesystem oder aus PDM-Systemen heraus bezogen werden. Entspre¬
chende Integrationsdienste stehen zur Verfügung vgl. auch Anforderung 1.2).

Besprechungsresultate können anschliessend in der TA Protokoll festgehalten werden, die wie¬

derum von beiden Parteien erstellt und bearbeitet werden kann. Das Protokoll erlaubt das Einbinden

aller mittels den DTA's gemeinsam annotierten multimedialen Objekten und kann dann an interessier¬

te Entwicklungsbeteiligte mittels des ebenfalls eingebundenen Workflow-Moduls per Email weiter ver¬

schickt werden (vgl. Anforderung 1.3 >. Das Protokoll kann ebenfalls mittels den Integrationsdiensten als

Dokument m ein PDAJ-System importiert und so im zentralen Datenverwaltungssystem derProdukt¬entwicklungzugänglichgemachtwerden.5.1.3RealisierteHardwarearchitekturenNebendersoftwaretechnischenRealisierungeinerDesign-Teleeooperation-Architektur,mussdiesebeideneinzelnenAnwendernauchingeeigneterArtundWeisehardxvarelechnischrealisiertwer¬den.ZurhardwaretechnischenImplementationgehörtdieWahlderRechncrart(Desktop-PC,Laptop
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oder Handheld-Gerät115), die Art und Anzahl der notwendigen peripheren Geräte für die Kommuni¬

kationsanwendungen (Mikrofon, Lautsprecher. Headset, Kamera etc.) und die Wahl der notwendigen
WAN's (Internet. ATM/B-ISDN, ISDN etc.l Verschiedene Faktoren tragen zur Bestimmung der ge¬

eigneten Design-Telecooperation-Hardwarearchkektur bei. Im Speziellen sind die Anforderungen des

Vorhandenseins unterschiedlicher Kommunikationsanwendungen (K.l), der dabei minimalen Anzahl

WAN's (K.2) und der Fähigkeit Informauonsvcrläufe vom Typ III im gemeinsamen Arbeitsbereich

bearbeiten zu können (LI) zu erfüllen.

Die Wahl der synchronen Kommumkationsamoendutigen (Videokonferenz, Tonkommunikation, Chat)
beeinflusst die benötigten peripheren Geräte. Weil die semantische Mächtigkeit der reinen synchronen
Textkommunikation (Chat1 und v.a. auch deren Bedienung für den professionellen Einsatz zu um¬

ständlich ist, fallt diese Art der synchronen Kommunikation für die Praxis ausser Betracht. Das Ver¬

hältnis zwischen dem Einsatz von Videokonferenzkommunikation und Tonkommunikation und die

Beurteilung des Beitrages, welche die einzelnen Kommunikationsanwendungen am Gesamtnutzen

stiften, wird im Abschnitt 5.2 genauer untersucht.

Die peripheren Geräte sind u.a. auch abhängig vom gewählten WAN. Beispielsweise können ent¬

weder Internetkameras eingesetzt werden oder teurere Videokonferenzkameras oder es können Head¬

sets für das ..normale"Telefonfestnetzeingesetztwerdenetc.Dieshängtdavonab,welcheWAN'seingesetztwerden.BeiderWahldernotmmdingenWAN's-derenAnzahlzwarprinzipiellminimalseinmussundsichsomitaufdasInternetbeschränkenwürde-spielenheuteinderPraxisQualitätsaspektederKommunikationsdienstenocheineRolle.DieQualityofServiceistbeidenverschiedenenDienstennochrechtunterschiedlich.AufdieseUnterschiedewirdimAbschnitt5.2nochgenauereingegangen.EinweitererAspekt,dereinenEmflussaufdieHardwarerealisierunghat,istdiegewünschteMobilitätderLösung.JenachAusprägungdiesergewünschtenCharakteristikenderHardwarearchitcktursindunter¬schiedlicheLösungensinnvoll.ViermöglicheHardwarearchitekturensindinBild5-4dargestellt.NichtalledieservierDesign-Telecoopcration-HardwarelösungensindfürdieZweckeeinerin¬tegriertenKommunikationsumgebunggeeignet.DiemobileInternet-LösungmittelseinesHandheld-Devices-obwohlsolcheGeräteinderTelekooperationimAllgemeinenimmerhäufigereingesetztwerden-istfürdie7>.57gtf-Teleoooperationnichtgeeignet.Diesaufgrunddesvorherrschendenwich¬tigstenInformationsverlaufs.dervomTypIIIistundsomitmittelssolcherHandheld-Devicesnichtgebührenddargestelltwerdenkann.IndieselbeKategoriewieHandheld-DevicesfallenMobiltelefonc.welchezusätzlichaufWirelessApplicationBotocolWAPibasieren.MittelsWAP-Technologiekönnennureinfache,textbasierteDatendargestelltwerden[MANX.1999].GenerellmussdemnachbeiderWahlderRechnerartbeachtetwerden,classInformationsverläufcvomTypIIIdiskutiertwerdenmüssen.1,5Handheld-DevicessindlediglichderYotktmdigkeiterwähnt,jedochausGründen,welcheweiteruntenerläutertwer¬denfürdie/)«7£//-TeleeooperationimAlk».-meinenweniggeeignet.AlsHandheld-Deviceswerdenalletaschenformat»grossen,portablenGeräteverstanden,wtlcheauchalsPersonalDigitalAssistants(PDA)bezeichnetwerden.
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Videokonferenzkamera

Desktop-Lösung
Desktop-PC

Mikrofon

Reine Internet-Lösung portabel
Laptop mit integriertem Lautsprecher

Lautsprecheranlage Mikrofon
tf Webcam

-01

Internet

Portable Lösung hoher Qualität

mit spezialisierten WAN's

Laptop

Mobile Internet-Lösung
(nicht geeignet für Informations¬

verläufe vom Typ III)

^^^^^H

Mikrofon /\1^
^|

• Portables Videokonferenz-

1 —^r> / system <» • s»

i iternet

SDN- i

Handheld-Device

mit drahtlosem

Internetzugang

Bild 5-4 Beispiele unterschiedlicher Design-Ielecooperation-Hardwarelösungen mit unterschiedlichen Charakteristiken

Ebenfalls unterschiedlich kann der Wunsch nach Mobilität gelöst werden. Währenddem phy¬
sisch mobile Lösungen praktisch sind und sowohl für integrierte Kommunikationsumgebungen (als

Internetlösungen), als auch für verteilte CAD-Systemumgebungen (als IntraAblösungen) verwendet wer¬

den können, ist zu beachten, class die Mobilität bei integrierten Kommunikationsumgebungen auch

anders erreicht werden kann. Wenn die Design-Telecooperadon-Architektur lediglich auf Standard¬

komponenten auftaut, die prinzipiell zur Grundausstattung eines PC's gehören, kann die Mobilität

auch derart erreicht werden, dass der Mitarbeiter alleine mobil ist und dafür an allen Standard-PCs

der Welt telekooperieren kann. Dies wird durch die Standardisierung der Design-Telecooperation-
Architektur - wie sie hier vorgeschlagen wird - erreicht. Besonders anschaulich wird der Wunsch nach

dieser Form der Mobilität im Fallbeispiel 5 aus der Werkzeugmaschinenindustric, Wenn der Serviee-

monteur bei Kunden arbeitet, kann er einfach deren bereits vorhandene PC-Tnfrastruklur (des Kunden

oder den PC der Maschine als Ücsign-Telecooperation-Infrastruktur nutzen oder diese durch kleine

periphere Geräte, wie bspw. ein Headset gezielt erweitern. Die zweite, teurere Möglichkeit besteht

dann darin, die Servicemontcure mit eigenen Design-Telecooperation-Laptops auszustatten.

5.1.4 Internet-Architektur auf dem Web-Server

Um den Aufwand, die integrierte Kommunikationsumgebung zu nutzen, möglichst klein zu

halten, wird diese als Web-Anwendung auf einem Web-Server realisiert. Die Web-Clients (in Form von

Web-Browsern' greifen auf die Server-Anwendung im Sinne des Client-Scrver-Modells116 zu (vgl. Bild

5-5). Die Mindestanforderungen an den Web-Chent sind somit minimal. Zwingend benötigt, um die

Funktionalitäten der integrierten Konimumkationsumgebung zu nutzen, wird somit lediglich ein Web¬

Browser, ein VRML-Plugin um den Whueroom /u nutzen und natürlich em Internetansehluss. I'm

mit dem Partner zu konferieren, kann man über den zwingend notwendigen gemeinsamen Arbeitsbe¬

reich iApplication Sharing) hinaus, individuell eine Kommunikationsinfrastruktur anschaffen. Xotwen-

"6 Zum CKent-Server-Motlell vgl [TANENRAUM, 1095. S. 50ff.].
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dig jedoch ist eine Form der Tonkommunikation Auf diese Art und Weise können auch unregelmäßi¬

ge Benutzer von überall auf der Wtlt die mtegneite Kommunikationsumgebung einfach nutzen

Web-Client

(Web-Browser)

- Web-Browser

- Evtl Plug-in (z B fur

VRML)
- Internetanschluss

Application-Shanng-
Anwendung

Periphere Gerate zur

Kommunikation

http //www cadshare ethz ch

& CADShare

-Ù vc_info

~Q proj_mfo

CS2000

Sicher

startpage html

dta html

- HTML Seite als Wrapper

HTML Code, ausgebaut mit

JavaScript
- Aufteilung der HTML-Seiten

in Layers

-Verwendung von CSS

-Java

- Java/VRML-Interaktion

- CGI/Perl

Kommunikations¬

infrastruktur, um

mit Partner zu

"

kommunizieren

Bild 5-5 Clunt Siiw-A.i(hihktia de? integiuihn Kommunikation Sinngebung

Witteis des HTTP-Protokolls und eine statuslose Chent-Server-Kommunikation fur du l bei-

mittlung multimedialer Dokumente bzw. Datenstiomc zur \ ei lugung gestellt, die man mittels der m r-

schicdcncn Intcrnct-Progiammiertechmken nutzen kann 1 ber ein L)RL-Request fordern die Partnei

die gewünschten DTA s/T V s an und interacieien mit ihnen Yul dem Server sind die DIA's/T Vs

innerhalb emei HTML-Wrapper-Serte in unterschiedlichen Sihuhten117 organisiert Eine S< nicht be¬

zeichnet hier eine dem Polun-Konzept nachempfundene Vnalogic, welche einci Hl ML-Grundseite

posiüomcrbare H1 ML-Elemente schichtweise (d h auch ubetlappencb hinzufugt Die einzelnen

D LV's sind alle in unterschiedlichen Schichten organisiert \gl Bild ~>-bi

Mit Schicht ist hin cht deutsche I beiSetzung des Begriffs La)(is gemeint jedoch in dessen geii n-<li r Bedeutimg
und nicht alleinig als <Laver>-lag wie es in "Netscapcs DHTML-I^exikon vorkommt Miciosoit i'u^ebi diesen Ta°

und implem< illicit die entsprechende Funkttonalitat im <DTV~>-Iio Die sei <DTV^-Tag wucl scav< b] \~>ii Netscape
wie auch von VIk rosoft untei stutzt
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DTA-Spezifische

Menu-Steuerung

DTA Whiteroom

DTA Whiteboard

DTAVideoroom

DTA Conioint Analyse

DTA Design Proposal

DTA-Module modular

programmiert in einzelnen

JavaScript-Files

Verwendung von Cascading Style
Sheets als Dokumentvorlagen

cadshare ess

mid 5-6 Anfiitfkli/? dei DIA Hauptsah (Rtahsurungmithh ana HTML-Schuhten-Anfuhkha)

Mittels des <DIV>-lags können einzelne Schichten definiert werden und anschliessend d\na-

misch. d h. bspw über JavaScript sichtbar oder unsichtbar gemacht werden (vgl Bild 5-7) Das DOM

hat ein E\ent-Modell implementiert, this Scnpt-Spiachen erlaubt, Ereignisse abzufragen b/w auf sol¬

che zu reagieren Welche Df\ und somit welche Schicht gerade aktiv ist, kann über ein Steucrungs-
menu geregelt werden Der Lnterschied zur konventionellen Programmierung mittels einzelner

HTML-Seiten, die hintereinander aufgerufen und dann einzeln geladen werden, hegt dann, dass che

einzelnen DT Vs innerhalb einer Sitzung nicht ständig neu geladen werden müssen Dies bedeutet hu

den zeitlichen Ladeablauf, class beim erstmaligen Laden der HTML-D 1A-Grundseite zunächst sämtli¬

che Schichten (DTA's und Steueiungsmcnus geladen werden Dies hat zunächst fur den Benutzer ein

langsameres Laden der DTA-Grunclseite zui Folge Bei clei Benutzung der einzelnen DTA's werden

dann aber zwei Vorteile manifest Tisttns wird die Tatsache abgeschwächt, dass das HTTP ein status¬

loses Protokoll ist Diese Tatsache bedeutet, class der \\eh-Ser\tr sofort wieder vergissl, was ei bei der

vorherigen Vnfrage geladen halte Dies kann Probleme mit sich bimgen, wenn man in den DT Vs ge¬

arbeitet und Produkt Präsentationen bearbeitet hat. und dann die DIA wechseln mochte, werden so¬

bald man eine neue Seite ladt die \othetige Vtbeiten \eiloien wenn man che Result Ue vorher nicht

gespeichert hat) Bei dei Schichten-Vrchitektur wnd che DT V-Grundseue nui emnnl geladen und

beim Wechsel zu einer anderen Dl \ wird einlach che Schicht gewechselt aber kerne 1ITMI -Seite

neu geladen Dies ermöglicht den Benutzern einfach zwischen den DTAs hm und her zu wechseln,

ohne sieh darum kümmern zu müssen, class man Zuischcme sultate evtl verlieren konnte
.
Der zweite

Vorteil hegt dann, dass man mittels des Schichten-Konzepts schneller zwischen den einzelnen DT Vs

wechseln kann, da ja keine HTML-Seiten neu geladen weiden müssen, sondern lediglich die Schichten

gewechselt werden
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N.^-..lgix{

Back

J j ^ ä JÜ v£ -Jr =J
Stop Refresh Home Search Fsvontes History Mail Punt Edit

Address f#] http //www cadvhare ethz ch/cs2000/Sicher/ci/dta htm? ~3 ^G« Links»

Organise Data

Call a Partner

Distribute

Results

?
Http

Whiteboard Videoroom Conjoint Tool Design Proposal Protocol a 9J

Please choose your Design Telecooperation Application'

^] tavascfipt show_whitefoofft{) window operf" 1temp_wtn tac^»wlocatton!=riod8ectotieSttrTostdtus=ryj^nefMi^*mtesi2ab!e'i^o & Internet

Bild 5-7 BT i Gtiindmte mit allen DTA's, JA's und dan ^ugang-~11 ^et1 Inhgiatwmdmnten

Damit die lA-Protokoll als Queranwendung realisiert ist, muss sie parallel /u den anderen

DTA's benutzt werden können Dies wird dadurch realisieit. dass che TA-Protokoll, als separat nutzba¬

res Fenster den Kommunikationspartncrn zur \crfugung steht Somit können die DTA's gewechselt
werden und che TA-Protokoll bleibt parallel nutzbar

Allen HTML-Seiten gemeinsam zum uncle gelegt ist ein Cauadmg Style Sheet (CSS\ das als Tor-

matvorlage fur em einheitliches La\out dient Solche CSS können jeweils im Kopf einer HIML-Seite

mittels des <LINK>-Tags eingebunden werden l\eben dem einheitlichen Los out ist ein weiterer \ or-

ttil des Gebrauchs \on CSS, dass den eigentlich standardisierten HTML-1 ags ]eweils ein spezifis» lies

dem Kontext angepaßtes Eischeinungsbild gegeben werden kann und somit die Benutzerfreunelluh-

kut gesteigert wird Em Mittel dazu bietet das CSS-Konzept des Class Selectors" Mittels des Class

Selectors können spezifische Stile definiert werden, che dann gezielt und ]e nach \nwendungskonte\t
den HTML- Lags zugewiesen werden konntn Im folgenden kleinen Beispiel wird das Layout und so¬

mit die Bedeutung des <A HREF>-1 ags fur den Vnwcncki spe zihseh gewandelt Das Lavout und ser¬

rait die assoziierte Bedeutung des <A HREF>- lags in der Steuciungsleistc und in einem „normalen"

Link innerhalb eines Fhesstextes sind unterschiedlich In dei Steuerungsleistc ist che Information er¬

wünscht, welche D IA aktiv ist Daher ist die direkte Assoziation zu einem Link nicht for der lu h, son¬

de rn man mochte e ine farbliche Differenzierung zwischen dem aktiven und dem maktnen /ustdud Im

CSS kann bspw folgendes definiert weiden
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a.menu_active_dta{text-decoration : none ; color : black; font - family :

Verdana; font-weight : 6 00}

a.menu_active_dta:link {color : black;}

a.menu_active_dta: hover{color : yellow}

a.menu_active„dta:active {color : yeHow}

Im HTML-Code kann der Class Selector dann einem Tag (m diesem Fall dem <A HREF>-Tag) bei¬

gefugt werden

<A CLASS = "menu_active__dta" HREF=" javascript : show_whiteroom( ) ; ">

Whi teroom</A>

Somit wird die Assoziation zu einem aktmeibaren AJenuelement geknüpft und das Erschei¬

nungsbild im Vergleich /u einem normalen Link \erandert. wie dies im folgenden Bildausschmtt deut¬

lich wird Die jeweils akti\e D FA ancien ihie 1 arbe im Beispiel ist die DTA Whiteroom aktiv)

Whiteboard Videoroom !

<A HREF>-Tag für die Menüleiste zur Aktivierung
der einzelnen DTA's

Home

Bild 5-8 < l IIREF>-la{i m dn Menulmte

Im Vergleich da7u kann ein normaler Link im CSS wie folgt definiert werden und somit die üblichen

Assoziationen geweckt werden:

a.normal{text-decoration : underline;color : blue; font-family : Vexdana;

font-weight : 600}

a.normal : link {color : blue;}

a.normal : hover{color:blue}

a.normal : active {color:blue}

Der so spezifizierte <A HREF>-d ag kann dann, wie im folgenden Beispiel gezeigt, genutzt werden

Our <A HREF='../../is/Workshop/tech_req.pdf' CLASS= ' normal --technical

requirements summary</A> (m PDF-Format) gives an overview of the

different configuration possibilities.



135
m CADShw« - Online Workshop - Micioïult Inlwml Esploi«

£*» Edit Vœw Fâvoutes loots

ijQM

Back Stop
,

1 jï •è& „. ..,..! •m1^ ~V •~Jp
Refresh Home Search Favorites History Ma* Pmt

Andrejs uî] http //www ^adshare ethz L.h/cs2000/lnfo/V/o{kshop/woFkshop htm Tj ^Go bnks '

Contact Us

CADShare

»im«fit*

Workshop
Dortimftnts

CAOâhir»

Demo

fODor»

Online Workshop giai

Online Workshop

Technical Requirements for Using CADShare

One of the core elements of the CADShare philosophy ib hat not mav resources are needed to work

with CADShare It functions with standard components such as web biowsers VRML plugins and an

application sharing system (e g Microsoft Netmeeting"» These tools are ah available at no cost on

the internet

CADShare should be tun with powerful communication s\stems like videoconfeiencmg systems or the
like to achieve its tul! potential Thereforevaxiobs-ëttfei ai il cuhliguiatieBs-caoJead to success

depending on the individual situation CMfTechnical requirements summaryTîT^PDF Format) aives

an overview of the different confiquratior^pscsibjjjties

Normaler Link in der üblichen Darstellungsweise

35 Internet

d

Bild 5-9 <J HRrF>-hnk un ubluhtn rndieuuingsbdd

Weil HTML keine modulare Programmierung zulasst unci somit HTML-Seiten sehr rasch sehr

unübersichtlich und somit andeiungsunfreundlich werden, winden die einzelnen Module wit bspw
die Mc nusteuerung, die D V Vs etc) m externe JavaScript-Module aufgeteilt und m der „Wiapper-
HTML-Seite" referen/icrt Beim Lade n der H FML-Seite wc rden zunächst also alle Ja\aScnptAfodule
mitgeladen und den em/tlnen Schichten zugewiesen, anschliessend wird die Iniüalschicht angezeigt

Die einzelnen DTA*s und EVs bedienen sich dann \erschicdenei Programmursprachen, die

fur unterschiedliche Aufgaben geeignet sind Eine detaillierte tilauteiung der em/elnen DIAa und

TA's erlolgt m Abschnitt 5 -> Im Folgenden weide n lediglich die Eignung der einzelnen zur Verfügung
stehenden Programmierkonzepte dei A\cb-Piogrammierung im spezifische Aufgaben aufgezeigt f\gl
Tabelle 5-1)
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Tabelle 5-1 Eignung der verschiedenen Programmierkonzepte der Web-Piograrmnieiungfür einige grundlegende
Programmieraufgaben

Aufgaben Java
Applet

CGIlPerl JavaScript

Server-seitige Programmierung

(Formularauswertung, Files schreiben auf Server etc.)
o m o

Interaktion mit Client-Browser

(z.B. mit einem VRML-Plugin)
# o ®

Zugriff auf das Event-Modell des Document Object Models

(zwecks Scripting)
O18 o m

Für Server-seitige Aufgaben wird CGI/Perl benutzt. CGI bezeichnet das Common Gateway Inter¬

face und ist eines der ältesten Formen der dynamischen Webseitengenerierung. CGI ist Teil des Funk¬

tionsumfangs des Webservers. Durch CGI wird dem Webserver ermöglicht, weitere Programme, wel¬

che auf dem Webserver vorhanden sind, aufzurufen und che Programmrcsultate auf der somit dyna¬
misch generierten Webseite anzuzeigen. Dem Programm können Benutzereingaben zur Verarbeitung

gegeben werden. Somit können Formulare übergeben werden oder bspw. Files auf den Web-Server

geschrieben werden. Die Programme werden zumeist in Perl geschrieben, daneben sind aber auch Tel

oder C/C++ verbreitet (vgl. zu CGI [GUXBAVARAM, 1996)\ Für CHent-scitige Aufgaben (z.B. Inter¬

aktion mit einem VRML-Pluginx sind Java Applets geeignet. Cm auf das DOM-Event-Modell zugrei¬
fen zu können, wurde auf JavaScript zurückgegriffen. HTML wird nur als Hülle gebraucht, um die

einzelnen Elemente gezielt zu integrieren bzw. zu referenzieren.

Die Integrationsdienste und die Möglichkeit auch nach einigen vorbereitenden Tätigkeiten in

den DTA's einen Partner anzurufen, sind von der DTA-Grundseite aus erreichbar (vgl. Bild 5-7\

5.2 Kommunikationsarchitekturen

Die Kommunikationsarchitektur hat den Zweck, dem Benutzer einen integrierten Jjtgriff'auî die

verschiedenen Kommunikationsanwendungen zur Verfügung zu stellen. Die Bezeichnung des .,integ¬
rierten Zugriffs" beinhaltet zwei Komponenten. Zum ersten muss em Zugriff auf die verschiedenen

Kommunikationsanwendungen gewährleistet sein. d.h. je nach Anwendungsszenario soll auf unter¬

schiedliche, synchrone und/oder asynchrone Kommunikationsanwenduneen zugegriffen werden kön-

nen. Zum zweiten muss dieser Zugriff möglichst rechner- und netzintegriert sein, d.h. alle Kommuni¬

kationsanwendungen müssen von einem Rechner aus getätigt werden können und dabei möglichst we¬

nige WAN-Anschlüsse benötigen.
Die einzelnen Kommunikationsanwendungen und deren unterschiedliche Realisierungsmög-

liehkeiten werden mit Schwerpunkt auf den synchronen im folgenden Abschnitt erläutert. Es stellt sich

hierbei die Frage, welche Möglichkeiten zusatzlieh zur Realisierung eines gemeinsamen Arbeitsbereiches be¬

nötigt werden. Der gemeinsame Arbeitsbereich wird - technisch ausgedrückt - in Form einer Applieati-
on-Shanng-Anwendung realisiert. Die unterschiedlichen Möglichkeiten werden in Kapitel 5.2.4 näher

betrachtet. Zusätzlich zum gemeinsamen Arbeitsbereich kommt demnach zur gegenseitigen Verständi¬

gung eine weitere synchrone Rommunikationsanwendung hinzu: Dies ist m der Praxis entweder eine reine

Mittels des MAYSGRIFT-Attributes können Applets auf che Dokumentobjekte zugreifen KApplet C0-

DE="wr.class" WIDTH=680 HEIGHT=400 MAYSCRIPT>\ Mittels des Imports der JSObjeas.dass kann auch
mit JavaScript kommuniziert werden. Dennoch sind solche Möglichkeiten als Umwege und nicht als zentrale, Java
primär innewohnende Sprachelemente ?u sehen.
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Tonkommunikation oder eine Videokonferenz. Wie diese verschiedenen Kommunikationsanwendun¬

gen in die Webanwendung integriert werden können, wird im Abschnitt 5.2.1 erläutert. Doch wie

können die Beiträge dieser einzelnen synchronen Kommunikationsanwendungen (Telefonie, Vidco-

konferenz oder Chat) zum Gesamtnutzen abgeschätzi werden? Um diese Frage zu beantworten, muss

das Gesamtsystem .,Kommunikationsarchitcktur'' betrachtet werden (vgl. Bild 5-i9\ Den Wert, den

eine Kommunikationsanwendung beinhaltet, ist abhängig von der zu lösenden Aufgabe. Daher muss

bei der Auswahl des geeigneten Ivommunikationsmixes das Anwendungsszcnario mitberücksichtigt
werden. Dies geschieht im Abschnitt 5.2.6.

5.2.1 Integrierter Zugriff auf verschiedene Kommunikationsdiens¬

te

Um mit einem Partner mittels eines Verbunds unterschiedlicher Kommunikationsanwendun¬

gen zu kommunizieren, müssen zwei Fragen beantwortet werden: Erstens muss man wissen, über wel¬

che Kommunikaiionsanwendungen das Gegenüber verfügt und zweitens wie - d.h. über welche Kommu-

nikationsf//'r?ü* - diese Anwendungen realisiert sind.

Wie bereits oben erläutert, bezeichnet ein KommunikationsrtWr/ die protokollspezifische Reali¬

sierung einer genetischen Kommunikationsanwendung. So kann bspw. die Kommunikationsanwen¬

dung Videokonferenz mittels 1SDX über das H.320-Protokoll realisiert werden oder mittels TCP/IP

über das H.323-Protokoll. Die einzelnen Anwender der integrierten Kommunikationsumgebung verfü¬

gen demnach immer über den Zugang zu spezifischen Kommunikatioiw//mft>//. Dies bringt für den

unregelmässigen Benutzer das Problem mit sich, dass er zwischen der Kommunikationsanwendung
und dem Kommunikationsdienst unterscheiden muss, denn nur wenn er und sein Partnerüberdensel¬benKommunikationsr//V«j7lverfügen,könnensieauchmiteinanderkommunizieren.ZumBeispielkannderPartnerA,dereinInternet-basiertesVKS11Phat,denPartnerB.derübereinlSDN-basiertesH.320-VKSverfügt,nichtanrufen.WennsomitzweiunterschiedlicheKommunikationsdienstevor¬handensind,kannnurmiteinanderkommuniziertwerden,wennspezielleGatewaysbzw.Routervor¬handensind.SomitmussdemBenutzerklargemachtwerden,welcheKommunikationsdiensteerundseinPartnerhaben.DieswirdmittelseinesKommunikationsprofilserreicht(vgl.Bild5-10),9ZumBeispieleinproprietäresProtokollbspw.CreativeWebPhone,ModeremH.323-VKS.ohnedisscmGatewayzueinemH.320-VKSimplementiertist.MehrzudieserThematikvgl.Kapitel5.2.3.
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äjCADShaie - Partner« - Microsoft Internet Explorer ^ilSJüt

/

Marne

Guest

Wohlgensmger

Rutz

Kraehsnmann

Rohrer

Kirchner

Hosp

von Niederhaouser

Wühlgensinger

Wilrox

Laager

Steiger

Konstruktion

Wohlgensmger

Haas

Grote

Manchen

Papailiou

Links zu den Kommunikations-

profilen der einzelnen Partner

| rmb2

GADShare Members

First Marne Company

CADShare Guest

Marc Hug Maschinenfabrik AG

Danei RMB

ppter Greuel

Christian ßyhcs AG

Michael ßircher AG 8222 Bertnqen

Dietmar Btrcher AG 8222 Beringen

Fran2 Helbling Technik

Marc Stanford University

Dayne Heîbltnq Technik

«Extract Partner - Microsoft Inlern« Ex»4««

Name

First Name

Company

Netmeetinq Application Sharing Adress

H 320-Videoconferencmg System

Videoconferencing ISDN-Nr

Voice Only-System

E~maii

steiqer Komrnunikationsprofil eines

Marc- Partners

SULZER Orthopedics

Microsoft Netmeeting 2 x(click to get connection^

Intel ÏBVC 3 0/4 0(please click to start up your VC System)

0522b311Ü7

matco btenentHuizer ch

This is the communication profile of the person you have chosen (Marco Steiger) to communicate with Please choose the

desired communication means by rhrkirq on the appropriate link

Back to Choose Partner

j

Bild 5-10 Partner hinterlegen sich mit einem spezifischen Kommunikationsprofil, das ihre Kommiiriikahonsdienste

umschreibt

Im Kommunikationsprofil sind die einzelnen Dienste aufgeführt und die entsprechende An¬

wendung ist direkt im Link hinterlegt. Der Benutzerkannauswählen,mittelswelchenKommumkati-onsmixcsermitseinemPartnerkonferierenmochte.DieentsprechendenAnwendungenunddieAd¬ressdatenwerdenanschliessenddirektausgeführtb/w.übergeben.BenutzerkorinenihrKommunika¬tionsprofilundihreweiterfuhrendenKonfigurationsdateneinmaligbeiderAnmeldungimPortalhinterlegenivgl.Bild5-11.DiesewerdenmKonfigurationsfilesaufdemWeb-Servergespeichert.



Web-basiertes Anmeldeformular für Partner

(Web-Client)

Wolim Sif (lia f tf CAI)Share ffwdfilichf Software imtaltaen

üdst sich *i( CADSlwr« PartiMti- Mimeidsn^

Anm&lden fieses

Usentamt:

Password:

Norm'

Vorname*;

Firma;

E-mail-

Client PCP/IP Nr;

HJ20 Videakonferenzsystem-

Wahlen Sis Ihren

Videokönferanz$y£te>n-Typ:

Pails Sie kern oben selekhtirbares

VC-Systsm haben buts Nat*ten eingeben:

Öeb&n &.& Ihren voll&dndigsn
Pfad zum h'hilsn VC-3ystem eix:

Oebm S& Ihre Vîdt>oko)\ferenz~
adresse (ISDN-Num>*i0rn} em:

jwohkjen

n fu' P'odj-Oe-EntAirHung

jwohtqemàJimei

3

JDTERÏSWtN^ïnswiîiÉ^e

Mittels CGI/Perl werden

zwei Konfigurationsfiles
auf den Web-Server

geschrieben

139

Web-Server

Partnerkonfigurations-File mit den Eintragen alter Partner

[user]=wohjgen

[cspasswordl-xyz
[key[PAddr]=195 24 94 139

[nachname]=Woh!gensinger
[vorname]=Marc

[!irma]=Zon!rum für Produkte-Entwicklung

[email]=woh!gen@lmes mavt ethz ch

[vc Jype]-Ens
[vc_path]^P >ERISWIN\Enswin exe

[isdn_addr11^016321397
[isdn_addr2]=016321398

[asJype]=Microi;oft Netmeetmq 2 x

[as dddr]=195 24 94 139

(as_path]-C \Programme\NetMeettng\Conf exe

[pa_path]=http //www cadshare ethz ch/cs2000/Sicher/archive/ZPE/

[cap_path]^C \Programme\Printkey\Pnntkey exe

[pdmweb_path]=http //cadeth-203 ethz ch 8080/imarv

[audio exe_path]=C \WINDOWS\SNDREC32 EXE

[audio store_path}=c \cadshare\ ,

[user]-steiger ^~~*~~^~~^
[cspassword]-abc_ ___„——-^———"""

Temporares, clientspezifisches Konfigurations-File mit

eindeutigem Schlüssel als File-Name: 195.24.94.139

[vc_path]=D \ERISWIN\Eriswm exe

[as_path]=C \Programme\NetMeetmg\Conf exe

[pa_path]^http //wwwcadshare ethz ch/cs2000/Sicher/archive/ZPE/

[cap path]=C \Programme\pnntkey\Pnntkey exo

[pdmweb_Dath]^http /^cadeth-203 ethz ch SOSChman/

[audio exe_path)=C \WINDOWS\SNDREC32 EXE

[audio store_path]=c \cadshare\

/-"

Bild 5-11 Web-basierte Konfiguralionstnaske, um sich als Partner in der integrierten Kommunikationsumgebung zu

registrieren und konfigtnieren

Zwei Typen von Konfigurationsfiles sind dabei notwendig. Das Partncrkonfigurations-File ent¬

hält alle Adress- und Konfigurationsinformationen jedes Partners. Es beinhaltet alle notwendigen Da¬

ten der Client-Konfiguration eines Partners sowie alle Kontakt ierungsinformationen avie Adressen dP~

Adresse, evtl. auch eine ISDX-Adresse etc.;. Wenn sieh ein User von seinem Dcsign-Telecooperaüon-
PG einloggt, wird ein aktualisiertes temporäres, clientspezifisches Konfigurations-File erzeugt, das mit¬

tels eines eindeutigen Schlüssels von der integrierten Kommunikationsumgebungjederzeit gelesen wer¬

den kann. In diesem sind sämtliche clientspezifischen Angaben des Users, wie Pfadinformationcn izu

den Kommunikationsdiensten oder zu Benutzerverzeichnissen' gespeichert. Somit kann eine immer

aktuelle Benutzerkonfiguration unabhängig vom jeweiligen Standort des Benutzers gewährleistet wer¬

den.

Wenn ein Partner angerufen werden soll, wird ein aktualisiertes Kommunikationsprofil ange¬

zeigt (vgl. Bild 5-10). Die jeweiligen clientspezifischen Daten werden hinter den Links hinterlegt, so

dass der Partner direkt angerufen werden kann und die jeweiligen Parameter den Kommunikations¬

diensten übergeben werden vgl. Bild 5-12'.
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M Extract Partner - Microsoft Internet Explorer

Name

First Name

Company

Netmeeting Application Sharing Adress

H 320-Videoconferencing System

Videoconferencing ISDI\I-Nr.

Voice Only-System

E-mail

Steiqer

Marco

SULZER Orthopedics

Microsoft NetmeetmgijTxcSlick to qet connection)

nteTTlBVC 3 D/4J^iëS click to start up your VC System)

0522b31187

maico steigengjsulzer ch

This is the communication profM of the person you have choben (fvlarco Steiger) to communicate with Please choose the

desired communication means/by clicking on the appropriate link

Back to Choose Partn

HREF='cailto:213.3.136.139'>Microsoft Netmeeting 2 x</A>(click tb get connection)

Adresse entstammt dem Partnerkonfigurations-File,
das sämtliche Adressinformationen der

jeweiligen Partner beinhaltet

<A HREF= file //C \Programme\BizVideo\CView.exe 00522631187'>lntel IBVC 3 0/4 0</A>(please click to start up your VC System)

Der Pfad der lokal installierten Kommunikationsanwendung
entstammt dem aktualisierten clientspezifischen Konfigurations-
File des Anrufenden, welches über einen eindeutigen Schlüssel

(z.B. IP-Nummer) wahrend der Konferenz immer wieder konsultiert

wird. Es beinhaltet Daten über die Client-Installation, wie bspw
Pfadinformationen

Adresse und Informationen über das vorhandene

VKS entstammen dem Partnerkonfigurations-File,
das sämtliche Adressinformationen der

jeweiligen Partner beinhaltet

Bild 5-12 Implementierung des ueltiveit zi/^eißmen, kon/i^imeibaien Pininenvahhystems

Weil die Web-Anwendung zu den oben erläuterten Zwecken stark mit dem Web-Server mtcr-

agieren muss, ist die Programmierung dieses Moduls der integrierten Fvommumkationsumgebung mit¬

tels CGI/Perl realisiert.

Die Integrationstiefe der einzelnen Kommumkationsanwenclungcn in eine Web-Anwendung ist

unterschiedlich Sie hangt u a. da\on ab, welche Anwendungen diiekt als ..Pseudo-URLY" in einem

Universal Rewune Identijier URI dem HREF-Attnbut des <A>- Fags, ubei geben werden können. Die \er-

schiedenen Btowsei haben unterschiedliche ..Pseudo-URLY- implementiert. Das HREF-Attribut

nimmt einen URI als Weit

<A HREF="[7KT"x/A>

Wobc l der I TRI entweclcr ein URL sein kann <e\ tl auch eiganzt durch emeu Anchor i #)) oder -

fur die nun folgenden Ausführungen \on Inteiesse - eine Anwendung mittels ein<=s sogenannten

„Pseudo-URLY' integrieren kann A\t nn dei L RI ein I RL beinhaltet, kann dieser durch unterschied¬

liche Protokolle gesteuert werden, was wiedeium einer Anwendungsintegration gleichkommt. Wenn

Anwendungen direkt integriert weiden, dann weiden sie mneihalb des URPs mittels onts Doppel¬
punktes von der eigentlichen \chesse abgetiennt Dann nimmt dei Wert des HREF-Attnbut es folgende
Form an:

<A HREF= "Anwendungsbezeichnung: Adressen>Lmkbezeichnung</A -

Im Falle einer direkten Integration der Rmail-Anwendung nimmt das HREF-Attnbut die folgende
Form an:

<A HREF="mailto:wohlgensinger&imes.mavt.ethz.ch">Marc</A>
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Es sind jedoch nur eine beschränkte Anzahl solcher „Pseudo-URL"-Anwendungen definiert,

einige sind zudem lediglich Browser-spezifisch implementiert und somit proprietär, d.h. sie lassen sich

nicht mittels jedes Browsers ausführen. Diese Art der Integration von Kommunikationsanwendungen
ist die tiefstmogliche, da bei einem Click auf einen solchen URI der Kommunikationsdienst direkt auf¬

gerufen und die Adresse als Parameter übergeben wird. Dies alles geschieht ohne das Dazutun des

Anwenders.

Eine weitere - eher implizite Art - der Anwendungsintegration besteht darin, dem URL sein Protokoll

voranzustellen. Die Syntax lautet dann:

<A HREF="Protokollbezeichnung://URL">Linkbezeichnung</A>

Im Falle des FTP-Protokolls ergibt das dann:

<A HREF="ftp://ftp.ikb.ethz.ch">IMES-FTP-Archiv</A>

Wenn nun die unterschiedlichen Kommunikationsanwendungen auf diese Art in die "Web-

Anwendung integriert werden, dann treten fallspezifische l nterschiede auf, die im Folgenden in der

Tabelle 5-2 fur die synchronen und Tabelle 5-3 für die asuiehronen Kommunikationsanwendungen

betrachtet werden.

Tabelle 5-2 Beispiele unteischiedlhlm Integratumsmöglichkeiten synch oner Kommunikatwnsanivendungen millets des

HREF-Attributes

callto: file:ll

Beispiel- Direkter Anruf eines Partners mittels

anwendung der Application-Sharing-Anwendung
Microsoft NetMeeting, die implizit
aufgerufen wird (vgl. Bild 5-12), Die Ad¬

resse wird aus dem Partnerkonfi-

gurations-File ausgelesen und in der dy¬
namischen Webseite angezeigt.

Direkter Anrufeines Partners mittels eines

VKS mit Parameterübergabe der anzurufen¬

den ISDN-Nummer, Wenn der URL ange¬
klickt wird, wird das File (In diesem Falle

eine Anwendung) beim Client geladen. Der

Pfad zum VKS wird dynamisch aus dem

clientspezifischen Konfigurationsfile ausgele¬
sen und in der Webseite angezeigt. Die Ad¬

resse wird aus dem Partnerkonfigurations-
File ausgelesen und in der dynamischen
Webseite angezeigt.

Syntax <A

HREF="callto:129.

Markus Meier</A>

132.168.80">

<A HREF^"file://C: \Prograrome\Biz
Video\Cview.exe 00522631187">

Markus Meier</A>

Beurteilung Der „Pseudo-URL" „callto:" ist lediglich
für Microsoft Internet Explorer7
lementiert.

imp-

Der Pfad zur Kommunikationsanwendung
muss innerhalb einer Web-basierten Konfi¬

gurationsprozedur einmalig eingetragen
werden.

Hier sind Beispiele untersc hietlhcher Integrationsgrade von asynchroner Kommunikations-

anWendungen:
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Tabelle 5-3 Beispiele unterschiedlicher Integrationsmöglichkeiten asynchroner Kommunikationsanwendungen mittels des

HREF-Attributes

mailto: ftptll

Beispiel¬

anwendung

Direktes Email an die entsprechende Ad¬

resse. Die Adresse wird aus dem Partner-

konfigurations-File ausgelesen und in der

dynamischen Webseite angezeigt.

Das angegebene File wird direkt mittels

des FTP-Protokolls heruntergeladen.

Syntax <A

HREF="mailto:meier@imes.mavt.

ethz.ch">Markus Meier</A>

<A

HREF="ftp://ftp.ikb.ethz.ch">
IMES-FTP~Archiv</A>

Beurteilung Tiefstmögliche Integration, da dieser

„Pseudo-URL" auf allen Browsern imple¬
mentiert ist.

Das FTP-Protokoll ist ebenfalls in allen

Browsern implementiert.

5.2.2 Tonkommunikation

Bisherige verteilte CAD-Systemumgebungen berücksichtigten die Tonkommunikation nicht als

integralen Bestandteil ihrer Arehitektur. Diese ist meist nieht Teil des Konzepts und somit mussten die

Kommunikationspartner Tonkommunikaüonsarehitekturen benützen, die nieht rechnerintegriert wa¬

ren. Typischerweise wurden parallel zum gemeinsamen Arbeitsbereich normale Telefone eingesetzt,
die evtl. noch über em Headset verfügten, so class der Benutzer freie Hände für die Bedienung des

PC's hatte. Somit waren immer 2 WAN-Ansehlüsse notwendig, das Internet oder ein spezifisches Int¬

ranet und das normale Telefonnetz.

Wenn Benutzer die Tonkommunikation als integralen Bestandteil ihrer Design-
Telecooperation-Architektur wollen, wie das in den AnforderungenK.1undK.2festgehaltenist,sindandereRealisierungeneinerTonkommunikationsarchitekturnotwendig.DieTonkommunikationmusssogutwiemöglichindieWeb-Oberflächeintegriertwerdenundsomitauchrechnerintegriertsein.d.h.einBestandteildesPC'sbzw.Laptopswerden.EineMöglichkeit,dieszurealisieren,bestehtdarin,bspw.eineISDN-KarteimPCzuinstallie¬ren,umrechnerintegriertAnrufeaneinenPartnermittelsHeadsetbzw.Mikrofon/LautspreeherübereinzweitesWAN-demISDN/Telefon-Xetz-zutätigen.DerVorteilliegtinderCewährleistungeinerkonstantgutenTonqualität>z.B.G.711wiebeiTelefonoderISDN,weildieNetzwerkeeinebestimm¬teQualityofServicegarantieren.DieAnzahlderWAN-Anschlüsseistjedochimmernochrelativgross,daparalleleinInternet-undeinISDX-Anschlussnotwendigsind.Dieentsprechendenspezifi¬schenAnwendungenlassensichjedochproblemlosmeineAVAVW-Oberflächeintegrieren,sodassesfürdenBenutzer-wenndasS\stemeinmalinstalliertist-transparentbleibt,überwievieleNetzwerkedieKommunikationverläuftivgl.Bild5-12.ZukunftsträchtigersindjedochFormenderInternel-Telefonie.DadurchlässtsichdieAnzahlderbenötigtenWAN-Anschlüsseaufeinenreduzieren,wasalsIP-lvonvergenz(IP=InternetProtocol1be¬zeichnetwird.UnterTP-KonvergenzwirddieIntegrationunterschiedlicher,multimedialerDienste(alsoTon,VideoundDatenzueinemIP-basiertenNetzwerkverstanden.Prinzipiellsindhierwieder¬umzweiAnsätzezuunterscheiden.DerersteAnsatzistzugleichauchderältereundisteinereineSoft-warelßsung.ZusätzlichzueinemMultimedia-PC-alsomitZuhilfenahmedereingebautenSoundkarte-wirdeine'Telefonsoftwareinstalliert,welchedirektmitderSoundkarteinteragiertundsozusammendieSprachströmemöglichstoptimalcodiertbzw.decodiert.
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Bild 5-13 Internet-'Tekfinie zwischen zwei Multimedia-PC's

Die Partner können mittels der IP-Nummer direkt oder indirekt über spezielle Directory-
Services angerufen werden. Der grosse Vorteil dieser Lösung liegt in den minimalen Hardwareanforde¬

rungen, welche praktisch jeder heutige PC erfüllt. Einschränkungen müssen heute noch in der Qualität

hingenommen werden, da über das Internet prinzipiell keine konstante Quality of Service garantiert
werden kann. Somit wird innerhalb von IP-Telefonie-Anwendungen oft lediglich der von der ITU für

kleinste Übertragungsraten konzipierte Sprachcodicrungsstandard G.723.1 implementiert. G.723.1

kann mittels zwei unterschiedlichen, vergleichsweise tiefen Gbertragungsraten betrieben werden (5.3

Kbps und 6.3 Kbps. Die typische Verzögerungsrate ist bei G.723.1 aufgrund der grösseren Rahmen-

grösse (30 ms bei G.723.1 im Vergleich zu 125 Jis bei 0.711) um ein Vielfaches höher (97 ms bei

G.723.1 im Vergleich zu «1 ms bei G.71 \\ Daher ist die Audioqualität bei G.723.1 schlechter als bei

G.711 oder rar bei G.722. Eine Zusammenfassung der verschiedenen ITU Audio Codierungsstan-

dards ist in Tabelle 5-1 wiedergegeben.

Tabelle 5-4 Vergleich der ITUAudio Standards (in Anlehnung an [SCHAPHORS'l, 1999, S.87J)

Standard Typische Anwendung Übertragungs¬ Audio-Band¬ Rahmen- Typische
rate (Kbps) breite grösse Verzögerung*

GJll Telefon, ISDN, VKS (Bei allen

HJxx-VKS). Gute Qualität

48, 56, 64 3 kHz 125 us « 1 ms

G.72I Telefon 32 3 kHz 125 ms [••.]
G.722 Telefonkonferenzen u. Mehr-

personerhVKS (bei H.320

wenn mehr als 128 Kbps zur

Verfügung stehen). Beste Quali¬
tät.

Telefon/ISDN oder H320-VKS

48, 56, 64 7 kHz I25'20 < 2 ms

G.728 16 3 kHz 625 us < 2 ms

bei kleinerer Bitrate fast gleiche
Qualität wie G.711.

G.729 Drahtlose Kommunikation 8 3 kHz 10 ms 35 ms

G.723.1 Speziell entwickelt fur H.324

und heute vielfach im

Gebrauch für IP-Telefonie

5.3, 6.3 3 kHz 30 ms 97 ms

f Summe der algorithmischen und berechnungsbedingten Berechnung

120 In der verwendeten Referenz [SCHAPHORST, 1999] fcliltc bei der Rahtnengrösse von G.722 die entsprechende
Massansrabe. Damm ist sie hier nicht wiedereeaeben,

o 00
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Ein weiterer üiskussionspunkt ist, dass mittels dieser Lösung oft lediglich IP-Nummern angeru¬

fen werden können, da Gateways zum normalen Telefonnetz oftmals fehlen. In einer nicht¬

kommerziellen Demonstrationsanwendung wurden jedoch solche Gateways in verschiedenen Regio¬
nen der Welt innerhalb der Initiative Free World Dicdup iFWD1 Global Server Network (GSN) installiert.

Somit konnte man mittels weitverbreiteten IP-Telefonie-Anwendungen entfernte Gateways kontaktie¬

ren (via TCP/IP) und vom Standort dieser Gateways wurde dann ein Lokalgespräch zur gewünschten
Nummer bewerkstelligt [MULLER, 2000. S. 64ff.] [FWD, 2000] [HO'rTELEPllONE. 2000].

Der zweite Ansatz ist erst im Werden begriffen, hat jedoch bereits einige Realisierungen v.a. in

den USA (vgl. dazu auch die Ausführungen in [MULLER. 2000, S. 64ff. & S. 323ff.]). Tn diesem Ansatz

wird durch spezifische Hardwarelösungen das Internet als Telefonnetz gebraucht. Spezielle IP-

Telefone werden mittels eines RJ-45-Anschlusses wie ein PC über ein 1 OBaseT-Cable direkt an ein

LAN angeschlossen und verfügen auch über eine eigene IP-Nummer. Dann können entweder über

H.323-AnWendungen andere IP-Nummern angewählt werden oder es können direkt Telefonnummern

angerufen werden. Tn der Installation sind zwei Gateways notwendig, einer zum Internet und der an¬

dere zum Telefonnetz (Public Switched Telephone Xetwoik 'PSTN;:1-1. Die Telefonzentrale regelt die Quali¬
tätsunterschiede der beiden Anrufarten reiner Internetanruf zu einer anderen IP-Nummer (G.723.1

oder ein „normaler" Telefonanruf (G.711 x> und bietet die üblichen Dienste einer Telefonzentrale (wei¬

tervermieten etc.). Mit diesem Ansatz wird die 'Tonkommunikation und der gemeinsame Arbeitsbe¬

reich auf einem PC möglich. Im Unterschied zum ersten Ansatz muss jedoch die gesamte Telcfonanla-

ge auf das neue System umgerüstet werden.

Multimedia Desktop-PC
Mit spezieller "Virtual Phone"-H.323 Software

Mikrofon

Qualitäts-

regulierer

(G.711/

G.723.1) l_

& Telefonzentrale

c&,IP-Telefone, welche

direkt ans LAN

angeschlossen werden

(über 10BaseT-Kabel in

einen RJ45-Anschluss)

Bild 5-14 TP-'Telefonzentrale mit Gateways zu Internet und PS'TV

Als weitere Möglichkeit sei hier der Vollständigkeit halber aulgeführt, class mitflerweile auch

Wireless-IP-Telefome möglich ist, welche über Handheld-Devices geführt werden kann. Da diese Ge¬

rate jedoch - wie oben bereits erwähnt - nicht geeignet sind Informationsverläufe vom Up III, wie sie

in der Design-Telecooperation üblicherweise vorkommen, zu visualisieren. fallen sie für diesen Einsatz

ausser Betracht. Beispiele solcher drahtloser Handheld-Devices sind aufgeführt in [Mi LLER, 2000. S.

279IT.1.

121 Vgl. dazu aiK.li die aktuellen Neuigkeiten der ITU [ITU IP TEI.FPHOXV. 2000].
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Die wesentlichen Qualitätsmerkmale, um die Dienstgüte (Quality of Service) zu beurteilen, sind

für die Tonkommunikation - wie oben erwähnt - in den ITU-Qualitätsklassen festgehalten (vgl.
Tabelle 5-41 Es sind dies die Audio-Bandbreite, die Übertragungsrate, die Rahmengrösse und die typi¬
sche Verzögerung. Diese können durch das Qualitätsmerkmal der Rechner- und Netzintegriertheit

ergänzt werden.

5.2.3 Videokonferenzkommunikation

In einigen Anwendungsszenarien ist es zur gegenseitigen Vertrauensbildung förderlich, dass ne¬

ben einer Tonkommunikation auch eine Videokommunikation hinzukommt. Beispielsweise kann in

einem Beratungsszenario (Fallbeispiel 3 Technische Beratung im Bereich miniaturisierte, hochpräzise

Masehinenelemente oder Fallbeispiel 7 Methodische Unterstützung im Beratungsbereich1 der zusätzli¬

che Einsatz von Videokonferenztechnologic gewinnbringend sein. Auch hier gelten die gleichen

Grundanforderungen an die technische Ausführung, wie oben in der Tonkommunikation beschrieben;

Die Videokonferenzanwendung muss in die Web-Anwendungsoberfläche integriert und somit mög¬

lichst rechner- und netzintegriert sein. Der hier im Vordergrund stehende Anwendungsfall bezieht sich

auf ein Einpersoncn-VKS. Bei der methodischen Beratung, die z.T. auch in Form von verteilten

Workshops durchgeführt werden kann, können auch Mehrpersonen-VKS zum Einsatz kommen, die

u.U. auch mehr als zwei Standorte miteinander verbinden Mehrpunkt-Videokonferenzen mit einer

Multipoint Control Unit {MGll \ Dieser Anwenclungsfall steht jedoch nicht im Zentrum der Betrachtun¬

gen.

Der Einfluss der technischen Gestaltungsvariablen bzw. der Qualitätsmerkmale auf die subjek¬
tive Qualitätswahrnehmung einer Videokonferenz wurde bereits in Kapitel 3.1.3.2 aufgezeigt. Folgen¬
de Qualitätsmerkmale sind für die Beurteilung der Quality of Service einer Videokonferenz sinnvoll

und werden anschliessend noch einmal eingehender betrachtet: Der technische Aufwand der Video¬

konferenzkonzeption (Anzahl der Videokameras. Bildschirme und Mikrofone, bilaterale oder Mehr-

punktkonfernz), die Videoqualität 'Bildsehirmgrösse, Auflösung, Ruckein der Bilder), die Tonqualität

(wurde im vorherigen Kapitel 5.2.2 bereits erläutert und wird hier nicht mehr weiter vertieft), die

Rechnerintegriertheit der Lösung und die Anzahl benötigter WAN-Anschlüsse.

Die massgebende Standardisierungsinstanz für die Videokonlerenztechnologie ist wiederum die

ITU-T, welche die unterschiedlichsten technischen Varianten in der Standardfamilie H.320122 fest¬

gehalten hat [ITU-T H.320. 19981.

Die technische Komplexität einer Videokon/e/enz hängt in erster Unie von der Videokonferenzkonzeption
ab. Wie bereits in Kapitel 1.1 ausgeführt wurde 'vgl. Bild 1-1 \ ist eine Mehrpersoncnvideokonfercnz
von Natur aus aufwendiger, als die in der Design-Telecooperation hauptsächlich vorkommende Ein-

personenvideokonferenz. denn die einzusetzenden Kameras müssen bedient werden iz.B. immer auf

den Sprecher), die Mikrofone müssen plaziert werden u.U. müssen Raummikrofone und Handmikro¬

fone parallel eingesetzt werden und im Konferenzraum muss eine Sitzordnung und Bildschirmanord-

nung aufgebaut werden, die wohldurchdacht sein muss. Diese technische Komplexität steigt dann

Obwohl die ITU-T H.32x-Standardfamilie jeweils nach dem zugrundeliegenden Netzwerk aufgeteilt ist und H.320

somit in einem engeren Sinne lediglieh die schmalbandige ISDN Übertragung standardisiert, ist dieser älteste (1990A

und am weitesten verbreitete Standard auch zur netzwerkubergreilenclen Bezeichnung fur die nach der 1IT normierte

Videokonferenzkomniunikation avanciert.

H.320 spannt einen Bogen iiber verschiedene lTU-T-StandariK welche die einzelnen Unteraufgnboi eines VKS je¬
weils detailliert regeln. So beinhaltet H.320 einen Video-Standard (H.261

.
einen Standard für die Rahmengestaltung'

und Multiplexing (11.2211 einen fur die Anrufgestaltung und Handshake-Protokoll (H.242), einen fur die R„hirjens\n-

chromsation (11.2301, mehrere Audiospezifikationen (G.711. G.722. G.728
. Vgl. dazu auch die sehr itbersn htJii.be Ein¬

fuhrung in [SCHAPHORST, 199e), S. Iff & 127ff.j.
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noch mit der in einer Konferenz beteiligten Anzahl Standorten zusätzlich (vgl. Bild 1-2). Bei Mehr¬

punktkonferenzen (also Videokonferenzen mit mehr als zwei Parteien) muss zusätzlich zur jeweiligen
Ausstattung an jedem Konferenzstandort noch eine MCI* mitorganisiert werden, denn die MCU ist in

allen System ausser bei H.323-VKS paketbasierten Netzwerken ohne garantierte Quality of Service

nicht direkter Bestandteil des \TvS. Wenn also bspw. mit mehreren H.320-VKS eine Mehrpunktvi-
deokonferenz durchgeführt wird, dann muss eine H.231-MCU in der Form einer entsprechenden

Konferenzeinrichtung vorhanden sein. Dieser Service bieten heute die verschiedenen 'Telekommunika¬

tionsgesellschaften und kostet ein Vielfaches einer Teleionkonferenz. Diese MCU-Dienstleistung muss

zudem im voraus bestellt werden, so class keine wirklich spontane Mehrpunktkonferenzen möglich
sind, denn der Vorbercitungsaufwand ist beträchtlich12'. Die in der Design-Telecooperation haupt¬
sächlich vorkommende Videokonferenzkonzeption ist einfacher und beschränkt sich vornehmlich auf

eine bilaterale Einpersonenvideokonferenz. deren Architektur in Bild 5-4 dargestellt ist. Hierzu sind

keine spezifischen Vorkehrungen mehr notwendig, wenn die Lösung genügend rechner- und netzinteg¬
riert ist.

Das Videobild wird analog zum Ton in verschiedenen Qualitätsklassen zumindest teilweise durch

eine Reihe von ITU-Standards 'H. 261'-v. H.262123, H.26312Ci festgelegt. Bild 5-15 zeigt, welche Berei¬

che durch die Standards geregelt werden und welche dem Einflussbereich der einzelnen Hersteller

unterstehen.

n
Pre-Process

(Noise-Filer)

Encode

Bit-Stream

Post-Process

- Signal
Enhancement

- Filter

- Error Con¬

cealment

m
..., Standardized

Bild 5-15 Bereiche des Videobild-Codecs welche standardisieit sind (nach [SCHAPHORST, 1999, S. 32])

Die Hersteller haben demnach noch einen relativ grossen Handlungsspielraum für Optimie¬
rungen der Bildqualität v.a. im Bereich des Encoders, tier nicht standardisiert ist (vgl. Bild 5-15). Den¬

noch sind im primär relevanten Videostandard H.261 - der hier exemplarisch untersu« ht wird, da er in

allen H-32x-VKS obligatorisch implementiert sein muss - einige wesentliche qualitative Merkmale fest¬

gelegt.

Tabelle 5-5 Einige Quahtätsmeihnale des Videostandards H.261

Bildqualitätsmerkmal Ausprägung

Auflösung

„Frames per Second"

„Motion Compensation'

352x288 Pixel (CIF)
176x144 Pixel (QCIF)
7.5, 10, 15, 30

Muss im Decoder implementiert sein

Es liegt in der Macht der Hersteller sieh voneinander zu differenzieren, indem sie unterschiedli¬

che Güten implementieren, da bspw. Common Inte?mediate Format iCIF oder (harter Common Intermediate

Format i,QC1F) unterstützt werden oder unters« friedliche Frameraten oder die ..Motion Compensation'*

123 [JOHNSON, 198 5] beschreibt die notwendigen Yorbercitungssehritte fur Grosskonferenzen.
124 Der H.261 -Yideostandart ist fur alle H.32x-Standards und fiir H.3K) zwingend.
125 H.262 kann fur 1 J.320 vBreitband-ISDN7ATM^ zusätzlich zu H.261 eingesetzt werden.
126 H.263 ist v.a for die schmalbandige Yideokonferetrz über Telrfonleitungen H.324) vorgesehen, kann aber fakultativ

auch in andere« H.32x-Standards eingesetzt werden.
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zusätzlich auch im Encoder implementiert sein können. Massgeblich dafür welche Qualitätsstandards
dann auch tatsächlich im Gebrauch umgesetzt werden können, sind wiederum die vom darunterlie¬

genden Netzwerk zur Verfügung gestellten Übertragungsraten.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Rechnerintegriertheit. Hier verhält es sich bei den verschiede¬

nen möglichen Architekturen wiederum ähnlich wie bei der Tonkommunikation. Die bei VKS am

weitesten verbreitetste Architektur ist. dass CODEC'S als PC-Karten oder ganze, portable VKS (bspw.
zusammen mit einem Laptop1 m den PC eingebaut bzw. an ihn angeschlossen werden müssen. Das am

weitesten verbreitete System ist das schmalbandige 1SDX-VKS mit dem Standard H.320. Für das

Konzept der integrierten Kommunikationsumgebung ist bei diesem Ansatz jedoch problematisch, class

dafür wiederum spezielle Hardware beschafft und installiert werden muss. Die Videokonferenzanwen¬

dung ist, wenn das VKS einmal installiert ist. dann jedoch relativ einfach in die Web-Oberfläche integ¬
rierbar, und zwar nach dem Vorgehen, das in Bild 5-12 aufgezeigt wurde. Wiederum zukunftsträchti¬

ger sind die Installationen, welche nur eine Web-Com benötigen. H.323-VKS sind in der Lage, auf der

Basis eines mit einer Web-Cam ausgestatteten Multimedia-PC eine qualitativ eingeschränkte Video¬

konferenz anzubieten. Der Hardwareaufwand ist jedoch analog zur Tonkommunikation wiederum

minimal. Mit dem Rechnerintegrationsgrad der gewählten Lösung einher geht auch die Anzahl, die

Kosten und die Qualitätsmerkmale der benötigten peripheren Geräte.

Die 1TU hat ihre Vicleokonferenzstandarcls anhand der jeweiligen Netzwerktechnologien, wel¬

che der Videokonferenz zugrunde liegen, aufgeteilt (Vgl. Tabelle 5-6". Somit wird klar, class die ÏTU-

Standards der H-Serie mit Ausnahme des ..Internet-Standards" H.323 in der Konzeption der integ¬
rierten Kommunikationsumgebung immer einen zusätzlichen WAN-Anschluss erfordern und somit die

Anzahl der benötigten ILlV'r auf zwei steigt.

Tabelle 5-6 Übersicht über die netzuvrkabhängig gestalteten VKS-Standards der ITC

WAN-Netzwerk'27 ÏTU-Standard der

H-Serie

Schmalband-ISDN H.320

Breitband-ISDN H.321 (Adaption) /

H.3I0 (High Resolution)
Internet (Wide Area Packet Networks) H.323

Public Switched Telephone Network (PSTN) H.324

Mobilnetz H.324/M

In den verschiedenen Kommunikationsdiensten der Videokonferenz wird die konkurrierende

Anforderungsbeziehungen zwischen der Höhe der Rechner- und Xetzintegriertheit (ausgedrückt in der

Anforderung K.2) inklusive der Einfachheit der Installation ausgedrückt in der Anforderung G. V; und

der im jeweiligen Kommunikationsdienst maximal zu erzielenden Quality of Service deullich. Um die¬

sen Zusammenhang zu verdeutlichen und die Grundlage für eine Teilnutzcnabschätzung der einzelnen

Dienstkomponenten zu gestatten, werden die beiden Design-Telecooperation-Hardware-Architekturen
miteinander verglichen, welche für eine integrierte Kommunikationsumgebung typisch sind vgl

Tabelle 5-71 Der schematische Aufbau der beiden Architekturen der integrierten Kommunikarions-

umgebungen ist in Bild 5-4 wiedergegeben.

Die ITU hat auch Standards im Bereich der LAX-Technologteii entwickelt. Normiert wurde H 322 fur LAN's mit

einer garantierte Bandbreite und H.323, welcher genensch als Standard fur mchtgarantierte Bandbreiten in Palet-

Netzwerken gilt an WAN's oder lAX's und somit auch Videokonferenzen über LAN's mit solchen Eigenschaften wie

bspw. das Ethernet (IEEE 802.3) regelt. Da jedoch LAN-Architekturen für die Design-Telecooperation ni< ht relevant

sind, werden sie in dieser 'labeile und m den folgenden Ausführungen nullt berücksichtigt.
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Tabelle 5-7 Vergleich zweier unterschiedlicher Implementierungen einer integrierten Kommunikationsumgebiing mit

VKS- Cnfer s tutzung

Merkmale der integrierten

Kommunikationsumgebung mit

einem VKS

Integrierte Kommunikations¬

umgebung mit einem H.323-

Internet-VKS

Integrierte Kommunikations¬

umgebung mit einem H.320-

ISDN-VKS

Benötigte periphere Geräte

- Videokamera

- Mikrofon*

- Lautsprecher*

- Hardware-Karten

- Web-Cam mit USB-Anschluss

und verhältnismässig langsamer
Übertragungsrate und niedri¬

ger Bildqualität

- Handelsübliche Mikrofone

- Handelsübliche Lautsprecher

- ISDN-Karte und Codec-

Karte128

- Videokamera mit eigener
Videokarte (Frame Grabber

Karte) mit PAL-Signal

- Handelsübliche Mikrofone

- Handelsübliche Lautsprecher

- 0

Benötigte WAN's - Internet für den gemeinsamen
Arbeitsbereich

- ISDN für das VKS

- Internet für den gemeinsamen
Arbeitsbereich

Videoqualität - Üblicherweise H.26I - Üblicherweise H.263'29

Tonqualität - Üblicherweise G.711 - Üblicherweise G.723.1

Oder Verwendung eines Headsets, welches einen Kopfhörer und ein Mikrofon vereinigt

5.2.4 Application Sharing

Application Sharing im weiteren Sinne i genetisches Application Sharing) wird hier als synchro¬
ne Realisierung eines gemeinsamen .Arbeitsbereiches \erstanden ivgl. Bild 5-16). Der Bcgrill des ..ge¬

meinsamen Arbeitsbereiches-' ist umfassender und beinhaltet sowohl die asynchronen Kommunikati¬

onsanwendungen des Dokumenthansfns Brief. Fax. FTP und des weltweiten multimedialen Datenzugriffs

(HTTP), als auch die synchrone Kommunikationsanwendung Apphcatum Sharing. All diesen Kommuni¬

kationsanwendungen ist gemeinsam, class sie doyu dienen, beiden Produktentwicklungspartnern einen

gemeinsamen Kontext zu behauen, m dem sie zusammen arbeiten können und ,.\om Gleichen spre¬

chen"1. Der gemeinsame Arbeitsbereich bildet somit eine Abstraktion unterschiedlichster technischer

Realisierungen. Die synchrone Kommumkationsanwendung ..Application Sharing'' kann nun auf zwei

Arten aufgefasst werden: Erstens in einem unteren Sinn l.w.S. als venerische Bezeichnung unterschiedli¬

cher Kommunikationsanwendungen und zwutens //; einem engeren Sinne u.e.S.) als eigene Kommunikati¬

onsanwendung (vgl. Bild 5-16
.

In neueren H 320-S\ steinen sind diese beiden Funfnonsblot ke oftmals auf einer einzigen Karte vereint

II 2b-? ist eine 'Weiterentwicklung \on II 2b 1 und lasst eme grossei c Randbreite \on Auflösungen zu (\on Sub-QCIF
(SQGIF i!28\9b Pivels bis I6CIF 1 t08\H52 Pi\els ), währenddem II 2bl nur SQCIF bis GIF definiert hat und

RÇK 11 nut optional implementiert werden muss Somit lassen sich mittels H 2(>5 auch schlechtere Bildqualltaten über¬

tragen oFmit FI 261. was bei der Internetkummunikation wesentlich ist Zudem fehlt beim II 2bi die Fehlcrerkenmmg
und -behrbnng Em weiterführender Verlieh dei beiden Videostandards ist in [SCHAPHORST. 1 *W, S 178fl]und

[ITU- I II 320, S 17 & 20f J zu finden
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a^samerArbe/fsVe/
FTP

<xsc^es AppfJcaf/o^

Bild 5-16 Differenzierung der Begriffe "Gemeinsamer Aibeitsberekh" und 'Application Sharing"

Auf die asynchronen Kommunikationsanwendungen des Dokumenttransfers und des weltwei¬

ten multimedialen Datenzugriffs wird nicht mehr näher eingegangen.
In den folgenden Ausführungen werden che unterschiedlichen technischen Realisierungen eines

Application Sharings i.w.S. untersucht. Dabei muss unterschieden werden, welche Design-

Telecooperation-Grundarchitektur eingesetzt wird. Bei der verteilten CAD-Systemumgebungen wur¬

den bereits in Abschnitt 1.1.3.1 auf prinzipielle Realisierungsmöglichkeiten eingegangen.
Für den Einsatz in einer integrierten Kominunikatioiuumgebung werden hier zwei unterschiedliche

technische Realisierungsmöglichkeiten dargestellt und analysiert. Die Ausgangslage für die Application-

Sharing-Lösungen ist dieselbe. Die DTA's sind als Web-Anwendung realisiert (in unterschiedlichen

Layers) und werden somit in einem Web-Browser ausgeführt. Die Bewertungskriterien, um die beiden

Lösungen miteinander zu vergleichen sind die folgenden:

Wie hoch sind die Einstiegshüiden. um die Applieaüon-Sharmg-Anwendung zu installieren bzw. zu

warten?

Wie gross ist der Aupoand in der Implementierung der Application-Sharing-Anwendung, wenn man un¬

terschiedliche DTA's gemeinsam nutzen mochte und unter Umständen den gemeinsamen Arbeits¬

bereich auch auf Anwendungen ausserhalb der eigentlichen DTA's ausweiten möchte (z.B. ein Of¬

fice-Dokument in den gemeinsamen Arbeitsbereich einbringen möchte".

Geschwindigkeit der Application-Shanng-Anwendung

Verbreitung der Standards, der jeweiligen Anwendungen

5.2.4.1 Implementation von Application Sharing im engeren Sinne

Um einen gemeinsamen, synchronen Arbeitsbereich zwischen zwei Produktosfwicklungspart-
nern herzustellen, könne n Application-Sharing-Programmc i.e.S. eingesetzt werden. In der Konzepti¬
on der H.32x-Stanclard-Serie ist eine enge Verbindung zu mchrpunktfähigcn Apphc ition-Sharing-
Systemen gedacht [ScilAPHORST, 1999, S. 6]. Es ist dabei vorgesehen, dass \TCS zusammen mit Ap-

plication-Sharing-Auwenclungen betrieben werden können. Diese datenorientierten Anwendungen
sind in der 1TU-T Standardserie T. 120 standardisiert [TTU-T T. 120, 1996J. Darin werden die Grund-
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lagentechniken (wie die netzwerkspezifischen Basisprotokollc [ITTT-T T 123. 19971. den Multipoint
Communication Service [ITU-T T.122, 1995] [1IU-T T.125. 1994] und die Konferenzsteuerung
(Generic Conference Control [ITU-T T 124. 19961' ^on den \erschiedenen Anwendungsprotokollen
Standbildannotation [ITU-T f 12b. 19QR] Multipoint Bman File fransport [ITU-T T 127. 1996]

und das Application Sharing [F1L-T 1.128. 1998] unterschieden \gl. Bild 5-17)n0. Als Vorlage fur

die Entwicklung neuer Anwendungsprotokolle dient [ITU-T T. 121. 1996].

Apphcation(s)

(Using Both Standard and Non-Standard Application Protocols)

Application(s)

(Using Standard Application Protocols)

Node

Controller

(T 128 Application Sharing

(T 127 File Transfer

T 126 Still Image

ITU-TT120 f
Application Protocol

Recommendations

Applications(s)

(Using Non-Standard Protocols)

Non-Standard Application
Protocols

Generic Conference Control (GCC) ]
T124 )

Multipoint Communications Service (MCS)
T122/T125

Network Specific Transport Protocols

T123

ITU-T T 120 Infrastructure Recommendations

Bud 5-17 TA20 Ptotokolhme Aei 11U I (akhiahswt mih [ITU-T T.12<h S.7])

Heute sind Application-Sharmg-Programme oftmals bereits Bestandteil des Lief rumfanges ei¬

nes PC's. Somit sind die Emstiegshurden rclatn genng, obwohl teilweise noch gewisse Konfiguraüons-
schntte durchgeführt werden müssen. Mit der m [ITU-T T 128. 1998] standardisierten Amvendungs-
protokollempfchlung „Application Sharing" können beliebige Anwendungen an mehren n Orten ge¬

teilt werden. Das standardisier Application Shating ist heute jedoch noch nicht umgesetzt, so class m

der Praxis noch propnetaie Losungen \oihellsehen.

Innerhalb der Design-Ft lecoopeiation-Architektur der integiierten Kommunikat lemsumge bung
kann Application Sharing sein einfach eingesetzt werden und zu einem gemeinsamen Vhe itsbereuh

fuhren, wenn - wie in Kapitel 5 1.2 ausgeführt und in Bild 5-3 daigestellt - clei Wcb-Biowser mit den

jeweiligen DTA\ geteilt wird1 ' Das heisst. dass der Anruf« den in che Web-Anwendung integrierten

Application-Shanng-Ditnst aufruft \gl die m Kapitel 5 2 1 und Bild 5-12 beschrieben) n Integrati¬
onsmoglichkeiten) und anschliessend seinen 'Web-Browser zusammen mit dem Partner gemeinsam

braucht. Derjenige Browser, dei geteilt wir cl. ist dann che Sen er-Anwendung und der Partner benutzt

das übermittelte Abbild da\on als Client-Anwendung, che mit dem Sen er kommuniziert Sowohl der

Partnei, wie der Feilende können sieh m clei Bedienung des Web-Btowseis abwechseln und mit den

DTA's inter agieren Um sieh dabei zu koordinieren, ist eine \ ersianchgung ubei eine Texnkommumka-

tion notwendig bzw. \eieinfachend. Realisiert ist dieses abweehselndc Bedienen dun h ein „Token-

1 ° Fur eine Linfuhmn« m den Aufbau und die 1 unktionswuse der FLL-T F 120-Senc vgl [SOHAPHOksl, 1 Q9H, S

21111]
1,1 Daflir eignet su h bspw die \pplieatioii-Shatmg-Anwendimg Miuosoit \etj\Iecüng1M sehr gut
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Konzept". Wer den Token hat, kann die Anwendung bedienen, der Partner ist dann jeweils gesperrt,

kann sieh aber jederzeit den Token wieder holen. Kein Problem ist es, wenn flankierend einmal eine

weitere Anwendung als der Web-Browser z.B. ein Textverarbeitungsdokument) geteilt werden muss,

dann ist dies sehr einfach getan, weil man die zu teilenden Anwendungen immer wechseln kann. Es

besteht daher kein zusätzlicher Implementierungsaufwand, wenn man weitere Anwendungen teilen

möchte. Einbussen müssen in der Geschwindigkeit der Anwendung hingenommen werden. Der Server

übermittelt dem Client Bitmaps von der geteilten Anwendung, was somit zu Verzögerungen beim

Client führt. Es werden jedoch lediglich Änderungen von der Amvenclungsoberfiäohc übermittelt.

Wenn der Client den Token übernimmt und die Anwendung steuert, übermittelt er der Anwendung
dann lediglich Befehle. Die Antwort der Befehle wird dann in veränderten Bitmaps der Client-

Anwendung kommuniziert. Sobald demnach Bitmaps übermittelt werden müssen, entstehen Verzöge¬

rungen.

Insgesamt erweist sich diese Lösung mittels Application Sharing jedoch für die Praxis als sehr

flexibel. Da einzelne Application-Sharmg-Programme bereits eine sehr grosse Verbreitung gefunden
haben und sich Application-Sharing-Anwendungen sehr einfach und tief in Web-Anwendungen integ¬
rieren lassen, ist diese Art der Realisierung des gemeinsamen Arbeitsbereichs eine valable

Lösung.5.2.4.2ImplementierungeinerverteiltenJava-AnwendungmittelsCORBAEinApplication-Sharing-SystemimweiterenSinne,d.h.eineweitereRealisierungdesgemein¬samenArbeitsbereicheskannauchmittelsderCommonObjectRequestIhokerArchitecturefCORBA)umge¬setztwerden[MOWBRAY/ZAIIAYI.1995].ObwohlhierimVergleichzumApplicationSharingimen¬gerenSinne«vgl.Kapitel5.2.1.1;mitCORBAeinebzgl.derUbertragungsgeschwindigkeitschnellereLösungentwickeltwerdenkann,hateineCORBA-ArchitekturauchihreSchwächen.Zusammenlassendkannfestgehaltenwerden,dasseineCORBA-ArchitektureinVerlustanFlexibilitätderimgemeinsamenArbeitsbereichteilbarenDTA'smitsichbringt.Erstenskönnenledig¬lichProgrammiersprachenverwendetwerden,welcheübereineentsprechendeInterfaceDefinitionLanguage'IDL)undeinemspezifischenCompilervonIDEzurbenötigtenProgrammiersprache)ver¬fügenundderenLaufzeitumgebungeinenObjectRequestBroker(ORB'zurVerfügungstellt.Diesbezüg¬lichistderStandindenfürdieInternetprogrammierungrelevantenProgrammiersprachen(vgl.Tabelle5-1)nochunterschiedlich.AlsBeispieleinerProgrammierumgebung,welchedieseBedingungerfüllt,kannJavagenommenwerden.JavaverfügtübereinenJavaIDL(inklusivedementsprechendenCompilernundverschiedeneORB'ssindfürJavaerhältlich[LEWISETAL..1998][VOGEL,DUDDY.1997]132.NichtnurdieWahlderProgrammierumgebungistinCORBAeingeschränkt,sonderneinnochwesentlichererFaktorengtdieBewegungsfreiheitmitCORBAein.DabeihandeltessichumeinenprinzipiellenFaktor,derdemCORBA-Konzeptinhärentist.MittelsCORBAmussjedeeinzelneDTAalsverteilteAnwendungimplementiertwerden.SomitbedeutetjedeneueDTAeinenzusätzlichenImple¬mentierungsaufwand,dadieAnwendungnichtnurlokaldieAufgabenerledigenmuss,sonderndieUser-InteraktionenauchandenCORBA-Scrverweiterpropagierenmuss.SomitverliertmanhieimitdieFunktionalität,einebeliebigeAnwendungdemPannerineinemgemeinsamenArbeitsbereichzu¬gänglichzumachen.MankannnurdiespezielldafürimplementiertenDTA'simgemeinsamenAr¬beitsbereichbearbeiten.EineprinzipielleCORBA-ArchitekturamBeispielderDTAWhiteroomistinBild5-18gezeigt.DiespezifischenFunktionalitätenderDTAWhiteroomsindinKapitel5.3.1näher3:BeiderAusfuhrungmeinemBrowsermüssenheutejedochnothheijedemGORBA-ClientspezifischezusätzlicheInstallaüonsschrittevorgenommenwerden.SomusseinspeziellerJavaPlugin.vonSun)instauraitwerden,dainderJavaVirtualMaclunedieJavaIDL-Klassennochnichtintegriertsind.ZudemmussmderHTML-Seitenocheinespe¬zifischeAnwendungals<0bject>eingebundenwerden.
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erläutert. Hier geht es zunächst nur um die prinzipielle Realisierung einer verteilten GORBA-

Architektur.

Web-Server

mit ORB und CORBA Naming Service

(z.B. "tnameserv")

Gemeinsamer

Arbeitsbereich

ist hiermit \

realisiert
y

/

/

/

fCORBA Naming Service

http://www.cadshare.ethz.ch

P> CADShareDocumentRoot

L--& cs2000

'-H wr.class

\

\

\

/ Client-Browser

\ Java Applet (wr.class)

'•^f/ Java-Bedien¬

element

"insertVRMLobject"

Client-Browser \

VRML-Plugin

Java Applet (wr.class)

Aufruf der Methode

"insertVRMLobject"

\

/

Partner A

Fungiert als Client

Partner B

Fungiert als Server

Bild 5-18 Konzeption einer Implementieiung einer Application-Sharing-Anwendung im weiteren Sinne mittels CORBA

in Jara

In der hier vorgeschlagenen Architektur fungiert ein Applet stets sowohl als Client als auch als

Server, dies in Abhängigkeit der Rolle, welches der User im Moment einnimmt. Es wird angenommen,

dass im folgenden Beispiel einer Whiteroom-CORBA-lmplementierung der Partner A eine Aktion

auslöst (z.B. das einfügen eines YRMK-Objektes\ welche dem Partner B über den ORB (dem CORBA

Naming Service) übermittelt wird und somit in dessen Applet/VRML-Viewer ebenfalls erscheint. Die

Rollen des Belchlsauslösers und des Betrat liters können dann natürlich beliebig vertauscht werden, so

class auch die Client- und Server-Rollen innerhalb des Applets vertauscht werden.

5.2.5 Weitere Kommunikationsdienste

Die beiden oben beschriebenen
Kommunikationsanwendungen»TonkommunikationundYi-deokonferenz'bildendiebeidenwichtigstenKommunikationsformenfürdiebilateralgeprägteDesign-Telecooperation.DiesauszweiGründen;Erstensistdiesemantische'MächtigkeitdieserbeidenKom¬munikationsformengenügend,umdiekomplexenZusammenhangewiesieimgemeinsamenArbeits¬bereichbesprochenwerden,einanderverständlichzumachen.ZweitenssinddieStandardisierungs¬bemühungenbeidiesenbeidenKommunikationsanwendungensofortgeschritten,classdieweltweiteVerbreitungderStandardsinkommerziellenundnicht-kommerziellenProduktenalsgenügendbe¬zeichnetwerdenkann.DerVollständigkeithalberwerdennochdreiweitereKommunikationsanwen¬dungenkurzbetrachtet:DieChat-KommunikationunddieasynchronenKommunikaiionsdiensteMailund

FTP.
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5.2.5.1 Beurteilung des synchronen Kommunikationsdienstes „Chat"

Eine weitere Form der synchronen Kommunikation ist die rein textbasierten Kommunikations¬

anwendung ,.Chat". Diese Form der synchronen Kommunikation ist jedoch für die Design-

Telecooperation ungeeignet. Die semantische Mächtigkeit der rein textbasierten Kommunikation ist

ungenügend für die Produktentwicklung. Damit geht einher, class die Bedienung einer Chat-

Anwendung zu umständlich ist und sieh in der Praxis für den professionellen Einsatz nicht bewährt

hat. Zudem tibi es in diesem Bereich lediglich nicht-standardisierte. d.h. auf keinem Kommunikati-

onsamvendungsprotokoll basierende Anwendungen, die in sich geschlossen sind. Jedoch ist es möglich

Chat-Web-Anwendungen, welche aufJava basieren, so zu gestalten, class keine Anwendungselemente
lokal installiert werden müssen und somit wird der Aspekt der niedrigen Einstiegshürden erfüllt. Insge¬
samt bleibt jedoch das Verdikt, dass Chat-Kommumkationsdicnste für die Design-Telecooperation
nicht geeignet sind.

5.2.5.2 Die Rolle der asynchronen Kommunikationsdienste in der Design-
Telecooperation

Zwei weitere asynchrone Kommunikationsanwendungen sind für die integrierte Kommunikati¬

onsanwendung von zentraler Bedeutung: Email und der Dokumenttransfer. Aus den in Bild 5-1 darge¬
stellten Zusammenhängen heraus und dem Primat des Internets für die integrierte Kommunikations¬

anwendung zwecks der Reduzierung der Anzahl notwendiger WAN-Anschlüsse folgt, dass das Simple
Mail Transfer Protocol (SMTP) [LYNCH/ROSE. 1993. S. 186ffJ das geeignetste Email-Protokoll ist. und

dass das File Transfer Protocol F'ÏV' [EYNCH/Rose, 1993, S. 2 J 6ff.] die geeignetste Form des Doku¬

menttransfers darstellt. Email und FTP sind eint' der ältesten und erfolgreichsten Internet-

Anwendungen, die massgeblich zur weiten Verbreitung des Internets beigetragen haben.

Beide Anwendungen sind sehr tief in eine Web-Anwendung integrierbar, wie in Tabelle 5-3 ge¬

zeigt wurde. In der integrierten Kommunikationsumgebung müssen Besprechungsresultate - bzw.

Link-Referenzen auf solche - weitergeleitet werden, wobei dafür Email die einfachste Art der Kommu¬

nikation darstellt. Ein weiterer - eigentlich nur implizit sichtbarer - Anwendungsfall liegt in der Einbin¬

dung der unterschiedlichen für eine Konferenz benötigten Files. Da diese jeweils bei den Clients vor¬

liegen, müssen sie für die Dauer der Konferenz auf den AVeb-Server transferiert werden. Da das FTP-

Protokoll so tief in eine Webamvendung integrierbar ist, kann dieser Dateitransfer für den Anwender

transparent gestaltet werden.

Diese Aspekte werden im Kapitel 5.4. wo verschiedene Integrationsansätze für die Einbindung
verschiedener Produktpräsentationen in eine Design-Telecooperation-Konferenz und in Kapitel 5.3.6,

wo die DTA Design Proposal vorgestellt wird, noch näher erläutert.

5.2.6 Beurteilung des Beitrages der einzelnen Kommunikations¬

komponenten am Gesamtnutzen einer Design-
Telecooperation-Konferenz

Beim Vorhandensein mehrerer Kommunikationsdienste in einem Kommunikation sprofil stellt

sich die Frage, welche nun in einem spezifischen Anwendungsszenario den geeignetsten „Kommunika-

tionsmix" darstellen, um die gestellten Produktentwicklungsaufgaben am besten zu lösen. Diese Frage

impliziert, class beim flankierenden Einsatz mehrerer Kommumkationsdicnste der einzelne Dienst ei¬

nen Teilnutzen bzw. einen Beitrag an den Gesamtnutzen der Design-Telecooperation-Sitzung stiftt t.

Die Beantwortung der Frage nach dem (Teil-)Nutzen einer spezifischen Kommumkaiionsan-

wendung wurde in verschiedensten Varianten schon oft gestellt [RICE. 1992] [DÖRING, 1997J [BRON-
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NFR, 19%] [ANTONI. 1990]. Die bisherigen Untersuchungen, welche meistens \on Arbeitspsychologen
oder Betriebswirten durchgeführt wurden, konzentrierten sich auf zwei Fragestellungen, die nicht im¬

mer klar gc (rennt wurden. Tn der ersten Fragestellung wird zu beantworten versucht, was die einzelnen

Kommunikationsanwendungen (insbesondere die Videokonferenz^ isoheit \on einer Face-to-Fate-

Begegnung unteischeidet. Man sucht nach Wegen deien Subsutuüonspotential gegen cm ph\sisches
Trollen abzuschätzen. Diese Fiagestellung wurde bereits m Kapitel 3.1.3.2 behandelt. Sie setzt dabei

immer einen Subsütutionsellokt \oraus, der m der Realität jedoch selten m semer reinen Form vor¬

kommt. Daher wiid m den folgenden Ausluhrungcn \on dieser Form des Vergleiches abgegangen und

es werden nur die einzelnen Design-1 elecooperation-Architekturen untereinander verglühen. Das

heisst, dass hier immer c!a\on ausgegangen wird, class eine geographisch verteilte Konferenz vorliegt
und man \ersucht sie, so gut wie möglich durchzufuhren.

Die zweite Fragestellung, welche oft mit der eisten \ermengt wird11"', versucht einzelne Kom¬

munikationsanwendungen einzelnen genensehen Aufgaben zuzuordnen und somit eine - wiederum

isolierte - Eignung abzuleiten [RICE, lc^2] [DÖRING. 1997]. Dabei werden neben einer sehr isolierten

Betrachtungsweise auch immer genetische Kommunikationsff«?cra</////^/z anstatt konkrete Kommunika-

üonsdiemfe miteinander verglichen, Dass gerade dei Vergleich von ÏLommunikatiomarnvendiirigen - dh

das Abstrahieren von der phvsischen Realisierung - jedoch sehr pioblemaüsch ist, wurde in den Aus¬

fuhrungen zur Tonkommunikation Kapitel 5 22 und zur \ ideokonferenzkommunikation (Kapitel
5.2.3) deutlich und wird im folgenden Abschnitt nochmals ausgeführt (\gl. Bild 5-19) Denn die Eig¬

nung einer Kommunikationsanwendung kann nicht unabhängig von ihrer Implementierung als Dienst

beurteilt weiden und muss im Gesamtkontext einer infrgueihn Kommunikationsumgebung gesehen
werden

Um den Beitrag der einzelnen Kommunikationsdienste an den Gesamtnutzen einer integrier¬
ten Kommumkationsumgebung beut teilen zu können, muss das Gesamtsystem von Anwendungssze-
nano, technischen Gestaltungsmoghchkeiten Jvommumkationsdtenstc. periphere Gerate, Mobilitats-

aspekte. und notwendigen WAN's und Qualitv of Sen ice betrachtet weiden. Der Sysfern/usammen-

hang ist in Bild 5-19 ersichtlich Dann werden che verschiedenen zenttalen Systementitaten in Kasten

dargestellt. Dies Systementitaten haben charakteristische Merkmale Zum Beispiel wird die Systemenü-

tat „svnchroner Kommumkationsdienst'' charakteristisch besc blieben durch die Merkmale „Leistungs¬
parameter" und ,,unterstutzte Medien". Die Svstementitaten haben den Charakter einer Klasse, wel¬

che m der Ptaxts vorkommende, konkrete Elemente in Ellipsen dargestellt - wie im Falle der synchro¬
nen Kommunikationsdienste das Element „H 323-Videokonfcrenz" - zusammenfasse

Diese Vernicngung kommt darin zum Ausdruck indem bspw [Rio I QQ21 und [DÖRING, ] QQ7] einzelne Probanden

fragen Welches Medium ist fin welche Kommunikationsaufgabe geeitcm C und dabei / B die Erfüllung der Aufgabe
„sieh kennenlernen mit den Yledien 1 acc-to-Face \ icleokonfercnz Telefonat und einer Lmail-Kojijiuunikation \ei-

gleichen Dabei werden die Substitntionseflektc ue lche allen Komnmnikationsaiiwe ndungen miif\u lu im zusammen

mit den 1 igiiungskoeOi/ienten eint r anzelnen kommunikationsanwuidung im Einsatz in dei Itkkoopeiation \u-

mengt Darum sollte mm immci da\on ausgehen dass < ine spezifische Vnfgabe ausschliesslich ubri i idi- Komnmmka-

tionsanucndimg duichzniuhrcn ist und sich dann fragen welche che dalur geeignetste ist Die Fiagc u 'teilen ob une

Videokonfetenz allune on Facc-to-Facc-Mte ting ersetzen kann ist um einiges problematische] zu in mtworten, als zu

fragen, ob eine mit allen notwendigen Koninlumkationsanwendungcn ausgestattete spezialisin te mtrri'itt Kommuni¬

kationsumgebung ein solches Tuffen substituieren konnte Denn nui bt i dei zweiten 1 lagestcllun» g,ht es eine klaic

Trennung zwischen den 1 elckoopeiationsanwendungen msge samt und einem 1 ace-to-Face-Mu tm<>



155

Merkmale:

- Kooperationsaufgabe
Rolle des Partners

- Gewünschtes Resultat

- CAD/PDM Infrastruktur

- Dokumente des gemeinsamen

Arbeitsbereichs

- Beschreibung der Kooperations¬
situation

Gewünschter Grad der Teleprasenz

Bild 5-19 System der Ein/hnsfakfo/en und hauptsächlichen Xutzenkategmien zum Erkennen des Gesamtnutzens cum

Spezifik hen Koinmumkatiomaiihitektm

Sechs Systemenütaten und ihre Beziehungen untereinander machen das Gesamtstem aus und

werden durch einzelne konkrete Ausprägungen beispielhaft mstanziert. Ausgangspunkt ist dàs Anwen-

dungüzenano* welches den Aufgabenrahmen vorgibt. Es bildet die Quelle der konkreten Anforderungen,
wie sie m der Design-Telecooperation vorkommen können. Konkrete Beispiele sind die Fallbeispielc,
welche in Kapitel 1.1.2 dargestellt wurden.

Die synchronen Rbinmumkationsanicendungen welche im jeweiligen Anwendungsszenanen sinnvoll

sind, müssen als Gesamtheit zur Verfügung stehen. Sie werden als konkrete Kommunikationsdienste

(also mittels eines spezifischen Kommunikauonsprotokolls, entsprechender peripherer Gerate. WAN-

Anschlussen und einer unterschiedlichen resultierenden Mobilität realisiert.

Als Grundlage fur die îndruduelle Akzeptanz bzw. Eignung einer konkreten Design -

Telecooperation-Architektur gilt die dabei realisierbare Quality of Seirice.
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Um nun eine Design-Telccooperaüon-Arehitektur beurteilen zu können, müssen immer meh¬

rere Kommunikationsdienste im Verbund beurteilt werden. Diese entstammen zweier Klassen von

generischen Kommumkmomanzvendungen, die für die Design-Telecooperation unterschieden und im¬

mer im Verbund eingesetzt werden vgl. Bild 5-201; Das persönliche Kommunikationsmedium für die zwi¬

schenmenschliche Kommunikation und die Realisierung des gemeinsamen Arbeitsbereiches für die Visualisie¬

rung und Bearbeitung der verschiedenen Produktpräsentationen.

Realisierung des gemeinsamen
Arbeitsbereiches

Cluster von Kommunikations¬

anwendungen für die Realisierung
eines Gefühls der "arbeitstechnischen

Einheit"

Cluster von Kommunikations¬

anwendungen für die Realisierung
eines Gefühls der "Nähe"

r
_^~—-.

s

c Email ) / Video- A
V konferenzJ

( Chat J l Telefonie J

V
v. ^y ^- ^ )

*-

Realisierung des persönlichen
Kommunikationsdienstes

Bild 5-20 Die beiden Cluster der Design-Tebcooperation-Giundanwendungen einer integrierten
Kommunikationsamvendung

Für eine Design-Telecooperation-Konferenz wird immer, mindestens ein Element jedes
Clusters benötigt. Lediglich die Kommunikationsanwendungen innerhalb eines Clusters stehen in einer

mehr oder weniger ausgeprägten Substitutionsbeziehung und können miteinander verglichen werden.

Die Kommunikationsanwendungen aus verschiedenen Clustern dürfen nicht direkt
verglichenwerden,dasiefürganzunterschiedlicheZielsetzungenbenötigtwerden.DerWertoderderTeilnutzeneineseinzelnenkonkretenKommunikationsdienstesimGesamt¬verbundhängtmassgeblichvondertechnischenRealisierungab.welcheeinebestimmteQualityofServiceerreicht.DieseandenStandderTechnikgebundeneDicnstqualitätdeterminiertdenTeilnut¬zen.Wennmanbspw.dieheutigen\TvSmitderTelefonievergleichtistdieQualityofServicebeidenVKSimmernochtiefer,denndieFinstiegshürdenfürdenGebrauchsindhöher,daimmereinespe¬ziellaufbereiteteVKS-Stationvorhandenseinmuss,derenBedienungderjeweiligeBenutzerbeherr¬schenmuss.WennjedochinZukunft-unddasistdasBestrebenderintegriertenKommunikationsum¬gebung-alleDiensteaufeinerBedienoberflächeabrufbarsindundmanlediglicheineneinzigenWAN-Anschlussbraucht,dannsteigt/warnichtderWertdesVideobildesansich,aberdessenMehranInformationkannjenachSituationeinfachergenutztwerden,ohnedassspezielleVorkehrungennotwendigsind.Dasheisst,classmitniedrigerenEinstiegshürdenzwarnichttierEeilnutzenperscbe-emflusstwird,jedochdieAnzahlderNutzerundsomitdieVerbreitunggesteigertwerdenkann,wasmitsichbringt,dassdanndieMöglichkeit,einVideobildeinemGegenüberzeigenzukönnen,

zum
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„normalen" technischen Standard gehört und ein Fehlen eines solchen Videobildes dann zu einem

Dissatisfizierungsgruncl v\ ird.

5.3 Design-Telecooperation-Anwendungen und Telecoo-

peration-Anwendungen für die Produktentwicklung

Wie im vorigen Abschnitt ausgeführt wurde, werden die ein/einen DTA's der integrierten

Kommunikationsanwendung in einer Form des Application Sharings i.w.S. innerhalb des Web-

Browsers beiden Partnern als gemeinsamer .Yrbcitsbereich zugänglich gemacht. In den folgenden Aus¬

fuhrungen wird also immer da\on ausgegangen, class beide Partner mittels einer DTA auf die Produkt-

prasentationen zugreifen und innerhalb der Konferenz Notizen etc. auf diesen anbringen können.

Die einzelnen DTA's haben che Gemeinsamkeit* dass sie auch von unregelmassigen Benutzern mit

z.T. recht unterschiedlichen Wissenshmtergrunden innerhalb von Minuten verstanden bzw. erlernt

werden müssen (vgl. dazu auch die Anlorderung D. 1
.
In zwischenbetrieblichen Anwendungsszenarien

kann nicht erwartet werden, dass Schulungen \oi genommen werden, um une Design-

Telecooperation-xVnwendung zu erlernen. Von den hier realisierten DTA's ist sicherlich diejenige \on

der Bedienung her am schwierigsten erlernbar, in der 3D-Ob]ekte angeschaut und annotiert werden

können: der Whiteroom. Um eine einfache Erlernbarkeit m diesem Kontext umzusetzen, muss die

User-lnterlacc-Komple\itat möglichst tief gehalten werden. In Bild 5-21 bis Bild 5-22 sind diese unter¬

schiedlichen User-Interface-Äo/«y;A'\//flto/ dei ersten Stufe dargestellt. Em Upischcs CAD \ erfugt m der

ersten Stufe über mehr als 60 Bedienelementc1 l 16 Menues, 1-9 Buttons. die integrierte Kommunika¬

tionsumgebung über 11 zwei Menues, neun Buttons.

Gerade weil auch einzelne Anwendungen im CAD-Bereich tinders aufgebaut sind, kann auch

ein geübter CAD-Modellierer nicht einfach -von einem Bedienungsmodell innert kurzer Frist auf ein

anderes Bedienungsmodell wechseln. Bei Anwendern, die über keinerlei CAD-Erfahrung verfugen, wie

es in der Design-Telccooperation auch der Fall sein kann. \ erschöpft sich diese Problemoük. Die An¬

zahl der Bediene!emente muss demnach möglichst tief gehatten werden. In dieselbe Richtung der An¬

forderung D.l geht die Web-Design-Regel, dass man möglichst die gesamte Webseite ganzheitlich
wahrnehmen können muss zumindest bei der gangigen Bildsthirmauflosung von 1021 \ 768 Pixel)

und somit keinerlei horizontales und möglichst auch kein \ertikales Sc rollen notwendig ist

Als Bedienelcmeiitt der ersten Stufe, werden alle Menues unci Buttons gezahlt, welche beim Aufst.üiru und Wahl der

entsprechenden \nwendimg fur den Benut/ei Sichtbarwerden Dies ist ein rudimentaies Mass im di< B< dienkomplexi-
tat einer Anwendung
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Bild 5-22 Bedienkomphxitat in der DTA Ukihioom des CADShaie-Dototypen
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Sowohl die in Kapitel 4.1 2 präsentierten Anwendungsszenarien der Design-Telecooperaüon.
wie auch die in Bild 3-3 dargestellten \on den tvem-Gruppentaügkeitcn abgeleiteten kommumkati\en

Basistatigkeiten machen deutlich, class es neben den unterschiedlichen Kommunikationsmoglichkeitcn

(vgl Kapitel 5 2 v a. auch leruhwdene DTA's braucht /ur Illustration werden m dieser Arbeit funl

DTA s und eine TA prasentiett. welche das Gerüst b/\v c ine t\pische Ausprägung um r ganzen Klasse

von DTAs darstellen. Zur Erläuterung oder zur Entscheidungsfindung müssen unterschiedliche Pro-

duktprasentationen (2D-Zeichnungen unterschiedlicher Arten. 3D-Modelle, Simulationen oder

Animationen parallel eingesetzt werden können Fur jede Produktprasentationsart muss eine geeignete

DTA die notwendigen, einfachen Interaktionsmoghchktiten m einem User-Interlaoe /ur Verfugung
stellen (Whiteboard, White room und \ideoroom Auch müssen Methoden der Produktentwieklung.
welche ihrerseits auch wieder auf Produktprasentationen zurückgreifen, einem verteilt agierenden Ex¬

tended Team \on unterschiedlichen Experten m gemeinsamen Konferenzen zugänglich gemacht wei¬

den. Hier ist eine ganze Klasse \on DT Vs notwendig, welche durch die Gonjomt-Anah se exempla¬
risch dargestellt wird Auch wenn die s\nehrone Kommunikation im Vordergrund steht, sind as\n-

chrone Aufgabenanteile auch immer mit dabei Daher müssen auch diese asMichronen Aspekte mittels

einer DT \ Design Proposal berücksichtigt werden

Zwischen den cm/elnen DTA"s muss beliebig hin- und ha gateihselt werden können, was m einer

Web-Anwendung, welche aui dem statuslosen Protokoll H TIP basiert, speziell berücksichtigt werden

muss Em dies zu gewährleisten, wurden die DT \ s auf einer HI AiL-Seite schichtformig angelegt vgl

Bild 5-bj Die in einzelnen Ea\ers angelegten DT Vs weiden über ein Ja\aScript-Programm angesteu-

ert105

Die einzelnen DTA\ umdin ah Layers dtfimat (am Beisputda DI ! IVhitetoom)

<HTML>

<HEAD~>

</HEAD>

<BODY>

<DIV ID="whiteroom" STYLE="position:absolute; left :130px; top:80px;

visibilxty:hidden; z-index.1">

<APPLET CODE="WhiteRoom.class" CODEBASE="Whiteroom" NAME=-"wrw

WIDTH=840 HEIGHT=480 STYLE=" z- index: 1" MAYSCRIPTx/APPLET>

</DIV>

</BODY>

</HTML>

^ Einzelne S\ ntaxeleme nte /B im Bei eich des Sciiptmgs oclei die \ uuendung des <LA\1R"> b?\\ d < DlV^-lags
variieren je nachdem weichet <.knptiahige Biowsrr uiuendet wird m dei Regel Microsoft Interne 1 I \pbrer1M oder

Netscape1M Jedei Biowsn hat zur Zeit noch ein eigenes DOM jedoch sind Standaidisiemngsbemuhnn» n im Gange
(beim Tf orl/i T1 iJt Utb Gn Wittum \\ 3C die m skiptfahigcn Biowse rn enthaltenen DOM s 7ti veremlieidle hen [GOOD¬
MAN 1098 S IbOfïj Dit m dies« Vtbut \ei wendete S\nta\ bezieht sieh cxemplansch alleme aul ]ï* im Microsoft-

Internet 1 \ploiei impie mentieite DOM
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Die Steuerungslogik ist mittels JavaScript-Funktionen vi der- DTA-Hauptseite integriert:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function show_whiteroom() //Macht den Whiteroom-Layer sichtbar

{

document.all.dta_intro.style.visibility = "hidden";

document.all.whiteroom.style.visibility = "visible";

document.all.whiteboard.style.visibility = "hidden";

document.all.videoroom.style.visibility = "hidden";

}

</SCRIPT>

<!--Menue-Leiste um DTA's anwählen zu können-->

<TABLE BORDER="box" CELLSPACING="1" BGCOLORSlightgrey" WIDTH="100%"

BORDERCOLORLIGHT="whi te">

<TR>

<TD ALIGN=Alcenter ">

<A CLASS= "menu_active__dta" HREF="javascript :show_whiteroom() ;

window.open("','','resizable=no, scrolbars=no,width=10,height=l,

left=250,top=2500');«>

<DIV ID="wr_active">Whiteroom</DIV>

</A>

</TD>

</TR>

</TABLE>

Parallel dazu muss auch die TA Protokoll genutzt werden können, um die anfallenden Ergebnis¬
se festhalten zu können. I'm die ÖTA's möglichst praxisnah zu erläutern, werden die in Kapitel 4.1.2

dargestellten Fallbeispiele verwendet.

5.3.1 DTA Whiteroom

Als Anwendungsszenario, um die DTA. Whiteroom zu erläutern, dient das Fallbeispiel 1 aus

dem Bereich der Meclizmaltechmk. Das externe Konstruktionsbüro hat den Auftrag erhalten, ein Ope¬

rationswerkzeug zu entwickeln. Für eine Pedikelschraube muss ein entsprechender Schraubendreher

modelliert werden. Um die Zwischenresultate miteinander ansehen zu können, sollen im Whiteroom

die beiden Teile, die ja verteilt vorliegen Pedikelschraube wurde bei der Medizinaltechmkfirma
model¬liertundderSchraubendreherbeimexternenKonstruktionsbüro,zusammengebrachtwerden.Dazuwirdeingeeignetes3D-Yisualisierungsformatbenötigt.Umein3D-VisualisierungslormathinsichtlichseinerEignungalsFormatfürdieDTA"White-roombeurteilenzukönnen,müssenvierAspekteberücksichtigtwerden:ErstensmussdieMächtigkeitdesVisualisierungsformatshinsichtlichderRendermg-Möglichkeitcnbeurteiltwerden.RenderingunddieRendering-Pipeline[FOLEY1FAL.,1990.S.8061T.JsindwesentlicheKonzeptefürcinerealistische
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Darstellung1"'0. Rendenng-Techniken umfassen Lichtmodelle bzw. Shading-Verfahren, Shadowing und

Texturen (FOLEY ETAL., 1990, S. 72lh\] jXn\VIA\/SPRorLL, 1981, S. 293h.]. Zweitens muss seme

Verbreitung und „Offenheit'' heurtait werden. Gerade die kommerziellen Produkte [CULT3D, 20001 [ME-

TAS1RLAM. 2000] QT, 2000J [3DML. 2000J schneiden hier naturgemass schlecht ab, da diese Formate

immer im Zusammenhang mit Lizenzen eigens beschafft werden müssen und deren Beschreibungs¬

sprache nicht allgemein oftengelegt ist. Ein weiterer Aspekt der Offenheit ist, wie einfach m einem

Client ein entsprechender Viewer installiert werden kann und was die Kosten der Installation betra¬

gen. Drittens muss die Internet-Programmieisilimttstelle (zu einem Chent-basierten Programmiermodell wie

sie mit Java-Applets realisiert werden kann beurteilt werden. Viertens muss die Grosse der remitierenden

Files beurteilt werden. Dabei kann man menschenlesbare, textbasierte Formate unterscheiden von

komprimierten Binarformaten.

Tabelle 5-8 Beurtei/ungskriteneti fur die Auswahl um 3D-Vmiahsieriingsfo?rnatenjur (he integrierte

hommumkatwrisurrigeburig

VRML STL Meta- JT Cult3D 3DML Java3D
stream (Program-

mierumge-

buns)

Mächtigkeit der

Renderingmöglichkeiten

Verbreitung und Offenheit

Internet-Programmierschnittstelle

3

3

O

137 138

0143 3'« 31

42

0

O 0

Resultierende Filegrösse gross mittel klein klein klein mittel gross

-Angaben waren nicht erhaltlich

Zur Zeit der Implementation des Prototvpen und der Niederschrift dieser Arbeit erfüllte das

Format VRML die gestellten Anforderungen am besten. Als einziges Format hatte VRML eine funkti¬

onierende Programmierschnittstelle zu einer Web-Programmiersprache (Java und JavaScript^148. Die

1 1-2

IM

1-M-

145

146

Daneben spielen Modelle der Tiefenberucksu htiçung und die Berücksichtigung versteckter Linien eine wesentliche

Rolle Vgl da/n auch [FOLIA LT VL
,
1<M0 S (>0M1 ] [\EW M VN/SPROl LL. 1981, S 293]

STL hat keine speziellen Rendenng-Moglic hkeiten, wie die Definition \on verschiedenen Lichtquellen etc Jedoch sind

Sclmittlegungen durch. Korper einlach möglich, da dies fur Rapicl-Piototv pmg-Zwecke essentiell ist

Neben verschiedenen Lichtmodellen ist mittels Mctastream auch Shadowing möglich
Schnitte durch Korper können imJI-lonnat angelegt weiden

Im Bei eich Rapid Prototvpmg ist STL sehr weit \ abreitet Als reines Yisnalisierangsformal wird es jedoch nicht sehr

oft verwendet

Kann aus der Animationssoftware 3DstuchoMa\ exportiert werden

Kann aus der Animatioiissohware 3DstuchoMa\ exportiert werden

Armnationen können dcfuneit werden und müssen im Modell vorgesehen werden Eine rudimentäre Web-

Programnnerstelle überJavaScript ist prototvpisch vorhanden

Figene Prooranmuerumgebung ist erhältlich

Eigene Programmierumgebung ist eihahhch

STL-Files können sowohl als Fextfiles wie auch als komprimierte Bmaifiles abgespeichert werden Die dann resultie¬

rende Filesgrosse ist dann um einiges kleiner als bei einem Fevtfile

Mittels Java3D können VRML-Files importiert werden, was wegen der grossen \ ei breitung dieses Formates sinnvoll

ware. Entsprechend gross sind dann die somit iesultierenden Files

JavaSD hat spater auch die Möglichkeit geboten, VRML-Daten einzubinden Der wesentlichere Grund warum Java3D
noch nicht empfohlen werden kann, ist die komplizierte Chent-seitige Installationen, um JavaSD auf einem Client ich-
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Verbreitung als Visualisierungsformat von 3D-Produktpräsentationen in CAD-Systemen ist gegeben.
Alle namhaften CAD-Anbieter bieten Schnittstellen für die Generierung von VRML-Dateien an. Die

Rendermg-Möglichkeiten sind umfangreich, so werden in VRML einige Shading-Verfahren und Tex¬

turen unterstützt, nicht jedoch Shadowing149. Da jedoch VRML zwecks einer einfachen Handhabung
die VRML-Dateien als Textfiles im Universal character set Iransfhm Format UTF-8-Format) definiert hat

und nicht in einem (nicht einfach interpretierbaren! umgewandelten Binärformat, ist die Filegrösse
nicht minimal.

Aus diesen Gründen werden sich für die Veranschaulichung einiger implcmentationstechm-
scher Aspekte die folgenden Ausführungen auf das Format VRML und dessen Java-Schnittstelle - dem

External Authoring Interface EAT) - beschränken.

Zusammenfassend und diese detaillierend sind unabhängig von der gewählten Tmplementie-

rungsweise folgende Anforderungen bei einer Implementation der DTA Whiteroom zu berücksichtigen:

Anforderungen bzgl. der semantischen Mächtigkeit des zu verwendenden Formats (Anforderung LI):

"Wie oben bereits ausgeführt wurde, muss das 3D-Visualisierungsformat über gute Renderingmöglich-
ketten verfügen, um eine möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. VRML verfügt über viele der

gängigen Renderingmöglichkeiten inaltérés dazu vgl. für Texturen [AMES ET AL., 1997, S. 2971Ï.J.

Shading [Ames ETAL., 1997, S. 373ffJ. Spezialeffekte. wie Nebel [AMES ETAL., 1997, S. ±61ff.] etc.
.

Die benötigten Produktpräsentationen müssen von übera 11 aufder Welt während der Sitzung ein¬

fach vom WWW aus in den gemeinsamen Whiteroom gebracht werden können. VRML verfügt über

das Konstrukt Inline, welches dasLadenvonbeliebigenLRL'sgestattet(vgl.[ISO/TEC14772-1.1997,S.100]).DiesesLadenvonbeliebigenLRL'skannnundynamischgestaltetundineineWeb-Seiteintegriertwerden(vgl.Bild5-23..lerfreibetreibenzukönnen.DiesversuchtunnötighoheFinstiegshürden.EmVRML-Pluginzuinstallierengestaltetsichumeinigeseinfacher.149[AMESETAL.,1997.S.433fF.JbeschreibenjedocheineMögliclikcitdieseEinschränkungzuumgehen
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Bild 5-23 /// den Whiteioom können umo/il Mali lihs me audi bihebige URL's mittels des VRML-Knotens In¬

line dynamisch geladen weiden

Mitttls Inline können Files \om lokalen Files\stem wie auch jeder beliebige URL geladen
werden. Der \ RML-Knoten Inline wird dabei d\namisch über das ]a\a-EAI verändert [ROEHLTI

AL, 1997] Dies gestattet eine beliebige Auswahl \on Files zur Laufzeit m eine Web-Seite /u laden

Dabei wird m Ja\a die m der \ RML-EAT-Srhmttstelle /ui A ertugung gestellte Methode crea-

teVrmlFromString aufgerufen, welche der \ RML-Knotenlisü der gleichzeitig /um Applet gela¬
denen YR\rL-~\\elt einen Knoten dynamisch hinzufügt Mittels dieses Befehls können nun sowohl

einfache Priimtnen (wie eine Kugel. 31)-Pomtei tte wie auch Inlme-Emtrage m die aktuelle

VRMLAVelt eingefugt weiden \gl Bild 5-2 f
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Whiteboard Virfporaom Conjoint Tool

TOe Handling objoet Explanation

D^lgn Proposa!

Whiteroom

import 3a

import vr

a 1 let
*

°\tûrnal Kode

o o -il Browser

x 1 i-l *

x Q\ceoLio"i

^x -=n b ^o^lQt{

Klassen der VRML-Schnittstelle

External Authoring Interface {EM)

or vate

.Applet und Browser-VRML-Plugm
werden miteinander verbunden

1 sei. L axtei a brov,s°r td tii

3 \ KO t )

a e 1 r °

aoi c) (

cu tin 1

oadecl rals

.tu ^r nou caugh

_

Das Java Applet ruft die VRML-Genenerungs-
routmen auf und die createVrmlFromStnng-
Methode schreibtVRML Code in die vorhandene)
VRML Welt Anschhesend müssen die Knoten

in der VRML Welt eingehängt werden

t

1 ) 1

}

», \ i reite j»{^ 3 cooe){

ei c a 0/ -ill om r igfcoc3

11

( ( V t \

1 30 \o Q[) -10c eS {

t t vp In( acaCî-lldrci

\ -\

-/<=- c 0 Noda[] ole}

vqi Ir amov C 1ü

Resultierende VRML-Welt welche dynamisch generiert wird

#VRML V2 0 utfS

#Genarated by CADShare V2 0

DEF Root G Ol p{
ch Idren)
DEF CAO04 Transform;

ch Idren [Ini nefuri http wwwfrma Bch archives hraubendreherwrlî]
}

#EndObject
DEF GA001 Transform)

ch Idren [Inf ne{ur! http www f rma A ch/arch ve schraube wrl }]
)

#EndObject

DEF Sh eldsRoot Transform)

chldren[

Shapef
geometry Text)
str ng [ Werkstoff XSCrN 1110:

fontStyle FontSty e(

famly SANS

just fy[ BEGIN BEGIN)
size 0 25

spar ng 1 33

\o] c{ oä>

Bild 5-24 Jaia-VRAIL Sdinittshlh naliunt duuh din External lutinning Inte/face fEAI), luhhis dynamisch

1 R\IL zu Qinaunn lomag

Mit den einzelnen in den "Whitcroom geladenen Objekten, kann mteragiert weiden |GlLlZ,

19981. Die einzelnen Objekte können im 'Whiteioom mdniduell d h reiatn zueinander n,meiert und

somit positioniert werden Somit kann tm \R\lL-Objekt telatre zur restlichen Umgebung rotiert,

translatorisch bewegt oder skaliert werden \gl Bild ")-2~>
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S
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Distribute

Results

t

Feedback

?
Help

1

Relative Rotation

Relative Trans¬

lation I

Objekt in
N

1

Position 2

Objekt in

Position 1

m&MitàsMiMiÊÊExsa
3$ internet

Bild 5-25 Relatives Rangieren ton VRML-Ob/ekten im JVIntetoom (Hie? am Beispiel eine!, Kiiieni, das lelativ zum

Rhmiha Iter rotiett und anulil/e^end in einet Ebene tianslatomih bewegt wird)

Weiter können einfache geometrische Primitiven hinzugefügt werden. Als anwendungsonen-
tierte Primitiven werden - neben den geometrischen Pnmitnen wie Kugel Quader, Pointer etc, spe¬

zielle lur die Entwicklungszusammenarbeit massgebliche Objekte bezeichnet. Dies kann die Angabc
einer Oberflachcntoleran7 sein \gl. Bild )-26)
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File Handling object Explanation

Whîteroom

Protocol oj Si

m $ Internet

Bild 5-26 Anwcndurigsot mitlitte Primitut am Beispield(r Angabt (inn Obitßachentoleranz tiaoh VSM10231

Die hier entwickelte Inter iktioiisolxrflache erlaubt Obetflachentoleranzemti ige welche nach

VSM 10231 normiert sind [\ SM 1QQ7 S 76]
Das durch diese technologie aulgebaute VRML-File kann auch aul dem AVeb-Ser\er abgespei¬

chert werden und beinhaltet durch dit im Inlme-Knoten enthaltenen Links Rekienzen aul die

verteilt vorliegenden VRML-File s

5.3.2 DTA Whiteboard

Nicht immer sind 3D-Produktpi isentauonen das geeignetste Mittel, eine Problemstellung \<r-

standlieh /u machen Daher bleibt dis Beduilnis nach 2D-Zeichnungen als Diskussionsgrundlage er¬

halten Der benotigte Ivp der Zeuhnune, ist je nach Fragestellung oder Phase im Procluktentwick-

lungspro/ess unterschiedlich Mm kann unterscheiden zwischen komplett neu einteilten Skizzen od«

einer Nachbeaibeitung vorhandener \om 3D-C M)-Mockll abgeleiteten oder von Papiervorlagen em-

gescannten Zeichnungen Fine 'Whiteboard- Vnwendung muss eine L ntersfutzung fur beide Möglich¬
keiten der Interaktion bitten

Typise herweise werden in den truhtn Phasen der primat en Produktentwicklung - wo noch kei¬

ne CM)-Modclle bestehen - konzeptionelle Zeichnungen m 1 orm vein Prinzipskizzen perspektivischen

Handzeuhnungen lur Design-Studien oder giobmabsstablichen Hmdskizzen ad hoc angefertigt vgl
Bild ^-27^
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Distribute
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Cote»
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Texïsiïe

[TF3

Textfteîd
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Reset ïêxtftetet

Videoroom Conjoint Tool

A-A

-4'

Design Proposai Protocol .fl! 0\

Whiteboard

k^

&$ (1 item remaining) Opening page http //www eadshate ethz ch/cs2ÜU0/Sicher/cs/eft<s,btm? ^ Unknown Zone

Bild 5-27 WhiteboardSitzung, m dei dnekt euu Sktzzi angefertigt rtrrd (z B mit Hi/fe von elektroniuhen ^fichemhften
oder mit der Main)

Wenn man diese Art \on relatn komplexer Zcichentattgknt adäquat unterstutzen mochte, kann

man entspreehend machtige elektronische ^eiüiengerate \orsehen Eine Whiteboardkonterenz in diesem

Umfeld sollte dann mittels eines Zeichenbrettes und eines elektronischen /eichenstiites unterstützt

werden (vgl Bild 5-28)'i0

",0 Fme weiteu Mookltkut welche dann den ( haiaktci der Sitzung andeit ist, class Handskiz/en auf Papier eingescannt
werden und dann ils \oilage dienen welche dann wnu>hsieit und nachbearbeitet wird Da hier ] doch cm Mcdien-

bruch resultiert wiul diese \rt dei Zuchcnt rstellung ni< hl als optim il angesehen
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Elektronisches

Zeichenbrett

Elektronischer

Zeichenstift

Bild 5-28 Ausgedehnte Zeichentätigkeit wird unterstützt durch ein elektronisches Zeichenbrett

Wenn Zeichnungen als Vorlage benutzt und nachbearbeitet werden, reichen die üblichen, ein¬

fachen Zeichengeräte wie eine Maus aus. Bei dieser Art der Whiteboardkonferenz muss das Grafikformat
der Zeichnungsvorlage mitberücksichtigt werden. Die Diskussionsvorlage muss dann, um in einem Applet
nachbearbeitet werden zu können, in einem der graphischen Internetbildformaten (GIF oder JPEG)
vorliegen. Typischerweise liegen sie im pixelorientierten Grafikformat GIF vor. Die Interaktionsform

ist dann schichtartig aufgebaut. Die Vorlage wird als Grafik in die unterste Schicht gelegt. Die darauf

stattfindenden Annotationen werden in einer höheren Schicht angelegt. Alle Annotationen können

dann zusammen mit der Vorlage in einem neuen File als Grafik gespeichert werden.

Hinzugefügte Annotationen auf einer höheren Ebene.

Um diese mit dem GIF-Bild kombinieren zu

können, muss dieses in ein DrawCanvas-Objekt
eingefügt werden, wo dann auch alle Annotationen

dazugefügt werden können:

Graphics offscreenGraphics;

iraags offscreenlmage;

void initO !

//' Transferieren des galad

offscreenlïnage ~ createlmn

offscreenGraphics - offscr

of f EcresnGraphics . drawlinaa

repaint {} ;

// Annotationen können dem

void addline(...) !

des in ein Graphics "üb.iek;:

•lraphi.es 0 ;

offscreenGraphi

repaint();

Die Zeichnungsvorlage (ursprünglich ein /magre-Objeki)
das dem DrawingCanvas-0bjekt hinzugefügt wurde und

die Annotationen {DrawingCanvas-Eiernente)
werden duch das GIFSncoder-0bjekt wieder

in ein G!F-Bild umgewandelt:

GlFSncoder ge
-

new GIFEncoder {drawarsa . of fscreenlraage) ;

Aus dem CAD

abgeleitete Technische

Zeichnung als Vorlage

geladen in ein Image-Objekt:
îge irrg -

Bild 5-29 Schicht-artiges Anbringen der Vorlage und daraufsich beziehende Annotationen in einerJava-Imp[(mentation
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Als Beispiel einer solchen Whiteboardkonferenz kann Tallbeispiel 3 aus dem Bereich der minia¬

turisierter, hochpraziser Maschmenelemcnte genommen werden Bei einem Kundenaultrag muss im¬

mer eine Anpassungskonstruktion innerhalb eines Klemprojektcs durchgeführt werden Zusammen mit

dem Kunden kann der Elektromotor betrachtet werden Um bspw die Präzision der Rundlaufstole -

ranz clei Vnüiebswcllc /u erhohen, konnten anstatt \on Walzlagern Gleitlager gefordert werden Die¬

ser Anderungswunsch wird direkt auf der Zeichnung festgehalten und kann zeichnerische Referenzen

auf den Konstruktionsentwurf beinhalten Die Intetaktwmmoghehkeiten müssen sich auf das Wesentliche

beschranken und dürfen die \nwcndungskomple\itat nicht unnötig erhohen Em Eindruck der An-

wendungskomplexitat gibt Bild > 50

m CADSha» - Design Tetecaapeiatwn Apalicatians - Microsoft Internet Explwei

Eile Eckt View Favorites Tools Help

Back Stop

1 "fl â JÜ J -V J w
Refresh Home Search Favorites Histöij* Mail Pur* Ed*

Aidless |5] htlp /www cadihare eil ? Ji/csOTO/'S cher/t.s/dta htm? jD <^Go

Whiteroorn

File Handling Help

Videoroom Conjoint Tool Design Proposal Protocol al ffj

Whiteboard

Clear

Organize Data

S
Call a Partner

Distribute

Results

%

Feedback

?
Help

Für höhere Präzision:

Gleitlager anstatt Walzlager

0 ßr/rrni i f^t)

o i*< 0.iu

|5] (1 ttem remaning) Opening page http //www cadshate dhzch/»20Û0/SfChei/ùs/dta htm? >D Unknown2one

Bild 5-30 Whteboatd in eiti/'t mhiaktuen Design Tehkoopemtton Konfetenz

Das Jl/atiboatd ist mükh eine Jar a Apple h nalnwt, welches che Zeichnungs\orlage das GIE-Filc

und die angebrachten Annotationen zu einem neuen ,Graphics1 -Objekt integriert \gl Bild r)-2c)

Die von Java im Abshait M indou loolkit YW1 Package zur \ erfugung gestellte Klasse Graphics

kann Bilder mit geomeürschen Objekten - wrc Linien etc - kombinieren ("WLBLR 1^)7 S )24ff & S

5S9ff 1 Wenn über der ursprünglichen Zuchnungsxorlaçe alle Vnnotationcn angebrüllt sind, kann

von diesem
, Graphics" -Objekt dann wiederum un Gl!-Bild mittels der Klasse GIFencoder"

erzeugt werden, welches dann wiederum als Besprechnungsresultat aut den "Web-Server geschrieben
werden kann

Zeichnungen sind auch in spateren Phasen des Procluktentwioklungsz\klus' wichtig, wenn

bspw Ferügungsaspektc anhand \on Feitigungsztichnungen \°1 lallbersprel F oder Montageaspekte
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anhand von Explosionszeichnungen (vgl. Fallbeispiel 5) diskutiert werden. All diese Zeichnungen wer¬

den vom CAD-Modell abgeleitet und können wie oben beschrieben in einem Intcrnet-Gralikformat in

das Whiteboard geladen und anschliessend annotiert werden.

5.3.3 DTA Videoroom

Wenn komplexe Funktionszusammenhänge visualisiert werden müssen, reichen statische, wenn

auch von unterschiedlichen Blickwinkeln analysierbare 3D-Modelle oftmals nicht aus. Hilfreicher ist es.

die Funktionsweise anhand einer Animation dynamisch darzustellen. Inhärent dynamisch sind auch

Simulationen. Sowohl Animationen wie auch Simulationen werden vorgängig der eigentlichen Konfe¬

renz mittels spezialisierter Anwendungen CAD. Simulationsanwendungen etc.) erstellt und in einem

Internet-fähigen Videoformat ;MPEG. AM abgespeichert.
Diese Mdeos können dann innerhalb einer Konferenz im Videoroom gemeinsam betrachtet

werden. Der Experte kann die Funktionsweise einer Baugruppe oder die Simulation erklären und falls

notwendig pausieren. Aus besonders aussagekräftigen Blickwinkeln können statische Momentaufnah¬

men gemacht werden und dann im Whiteboard weiterdiskutiert und bearbeitet werden.

Als Fallbeispiel kann Nummer 6 aus der Medizinaltechnik angeführt werden. In diesem An¬

wendungsszenario kann die Funktionsweise der Prototypen den mit der Mcdizinaltcchnikllrma speziell
verbundenen Ärzten, sogenannten Aufhören, welche den Prototypen hinsichtlich seiner Einsatzbarkeit

beurteilen, animiert vorgeführt werden. Gerade in so einem Umfeld ist kein CAD-Know-how vorhan-

den und die Bereitschaft äusserst gering, sich in neue komplexe Anwendungssoftware einzuarbeiten.

Da zudem die Funktionszusammenhänge komplex sind, eignet sich somit eine Videoanimation sehr

gut (vgl. Bild 5-31).
Die Implementationsweise geschieht über das Document Object Model (DOM). In HTML kann in

einem weiteren Layer mittels eines <OBJECT>-Tags ein Video eingebunden werden. Dieses kann an¬

schliessend dynamisch überJavaScripts angesteuert und über das DOM können einzelne Objekte ('z.B.

die Eigenschaft „DATA" des <OBJECT> „document. all. csvideo") verändert werden.

<OBJECT ID-"csvideo" DATA="http://www.cadshare.ethz.ch/archive/
wirbel.mpg"TYPE="video/x-msvideo"></OBJECT><SCRIPTLANGUAGE="JavaScript">functionload__video()//MachtdenWhiteroom-Layersichtbar{..//Das<OBJECT>mitderIDcsvideokannanschliessendverändert//werden(HierexemplarischmiteinerfestdefiniertenÄnderung)document.all.csvideo.data="http://www.sulzer.com/archive/sim.mpg";}

</SCRIPT>
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Bild 5-31 D TA Videotoom

Wie die Produktdaten - m diesem Falle che Videos - auf den "Web-Server gelangen ist Gegenstand des

Abschnittes 5 4.

5.3.4 DTA Conjoint-Analyse

Die DTA Conjoint-Atiahse soll stellvertretend tut eine ganze Klasse von möglichen DTA's,

welche mit „Methodischen Modetationsueikzcugen" betitelt weiden konnte, Potenzial, Emsatzmog-
hehkeiten und -lormcn einer internet ten Kommunikationsumgebung in diesem Anwendungsszenario

(vgl. Fallbeisptcl 7 aulzeigen In ähnlicher Weise konnten andere Methodiken, wie QFD, kMEA etc

mittels einer integrierten Kommunikationsarchitektui und der entspiechenden DTA m einem -verteil¬

ten Umfeld unterstutzend eingesetzt wetdcn Zunächst wird die Methode der Conjomt-Analvsc kurz

erläutert, anschliessend wird c in Anuc ndungsbeispiel aufgezeigt

5.3.4.1 Spezialisierung der Conjoint-Analyse für den Einsatz in der Produkt¬

entwicklung

Die Grundproblematik, weichet sich du Conjoim-Anahse annimmt, ist das off zu beobachten¬

de Phänomen, class Emzelpeisonen wenn sie danach gefiagt weiden, welche ipositncn Figenschallen
eines Produktes bspw. ein niedriger Pieis. eine hohe Qualität etc ihnen als wichtig er schonen, diese

oftmals keine signifikante Rangieiung angeben können. Solange die einzelnen Eigenschaften eines

Produktes isoheit betrachtet werden, sind oftmals alle ungefähr gleich wichtig [R.EJAE'RS, l^K S 21.

Dies hat zur Konsequenz, dass bei solchen Befragungen dem Produktentwicklungsteim unMi^e Jn-
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formationen, wie diejenige nach der Wertschätzung einzelner Eigenschaften des Produktes entgehen

Was dem Kunden wirklich wichtig ist, kann so kaum ermittelt werden

Hier hakt che Conjoint- Wüvse em und \ersucht das Problem mittels eines hohsüschen Ansat¬

zes zu losen'1' Ein Produkt z B (in Rettungsschlitten fur den Einsatz in einem Skigebict) wird anhand

unterschiedliche! Merkmale - einem sogenannten Meikmahbwulel - charakterisier Den einzelnen

Merkmalen werden dann unterschiedliche Wpragungen zugeordnet, welche - Merkmal und Ausprä¬

gung zusammengenommen - dem Produkt einzelne Eigenschaften geben iz.B. Rettungsschlitten ver¬

fugt über eine \ erstellbare Kopistutze. \ gl I abcllc 5-9)

Tabelle 5-9 Charakhmhsihi Meikmah und entipiechcndt Ainptagtmgen fin anen Rettungssihhltai

Produkt: Rettungsschlitten für den Einsatz in einem Skigebiet

Merkmal (m,) Ausprägungen (a,)

Lenkungsart aktiv passiv

Feder/Dampfungsverhalten sehr weich weich hart

Kopfstutzenverstellbarkert. gegeben nicht gegeben
^^«»Ml

Darau t auftauend können anhand der Profilmethodelj- einzelne
,
virtuelle Produkte" - soge¬

nannte Stimuli - mittels einer geeigneten Eigenschaltskombmation gebildet werden Aufgrund der Be¬

ziehung
\i

s = n v
m=l

wobei S = Anzahl Stimuli

Am = Anzahl der Ausprägungen des Merkmals m

M = Anzahl dei Makmale

kann es seht sehne 11 zu kombinatorischen Explosionen der theoretischen Wahl unterschiedli¬

cher Stimuli kommen, was dann bei der Bewertung der einzelnen Stimuli zu praktischen Problemen

fuhrt In [BVCKHAUSI I VL. 19^6. S )51f & 36M] [RPFNFRS, 1996, S 7411] werden Verfahren fur

die systematische Reduktion der Wahl zu bewertenden Stimuli vorgestellt Die so gebildeten Stimuli -

welche demnach je eine mögliche Instanz eines genenschen Piocluktes darstellen - weiden anschlies¬

send der Bcurteilungsperson \otgelegt, welche die Stimuli in eine ordinale) Rangrcihcnlolgc bringt
Somit hat man Gewahr, class die Stimuli lmraei ganzheitheh miteinander verglichen werden An¬

schliessend werden anhand eines PrafeienzstrukturmodelE - weitverhieltet ist das Teilnutzenwertmo-

dell1" - die Teilnutzen der emzt Ine n I igenschaiten ermittelt1 l Dtt leilnutzenwert ß,,« (fur Ausprä¬

gung a des Mermals m) einer Eigenschaft flicsst in den Gesamtnutzen \k eines Stimuli k gemäss der

untenstehenden Be Ziehung ein

" Gute Lmtuliruiigen m die Fhematik dei C onjomt- \nih sc geben [RLIM ks 1^%] [BACKHAT s 1 T \I 1996, S

315ff]lGRtL\ySRINI\ V-.VN 19Q0] [Bl\D jAt ksCA 1983 S tbfï ) Du sc Lite ratm ist jedoch stark an riagestelltm-

gen des Marketings onentiert Eine Spt zialistenmg auf die Btdiu misse der Pioduktentwicklntig wmdt îmieihalb dei

Diplomaibeit \on [IvOPP 2000J unte rnonmu n

u Die Piofilmethode und somit die Bildung cmzelnei Stimuli ist eine m dei Piaxis \u it\ubiut< tc Muhode Man kann

aber auch einzelne 1 igenschaften duckt miteinander vergleich« n Paar\< igkicbsmcthode Line L beisteht über die im

tersehiedliclicn Methoden geben [GRrF\/SRl\l\ VSAN, 1990] und [RliXLRS 199b S 7ôfï ]
13 Fur erne I Ibei sieht unterschiedliche rPratcicnzsti uktuimodelle \ gl [RFIM Rs 199b S 5 Iff]
14 Probleme und Anomalien bei dei Vblemmg dtt Feilnutzenwerte beschreibt [BLiNDj VC RsQN 1983 S 56fF]
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wobei:

\\ = geschätzter Gesamtnutzenwert für Stimulus k

ßma = Teilnutzenwert für Ausprägung a von Merkmal m

Xma
= 1 falls bei Stimulus k das Merkmal m in der Ausprägung a vorliegt; 0 sonst

Auch die Wichtigkeiten der einzelnen Merkmale m können abgeleitet werden und sind wie folgt defi¬

niert (vgl. auch |BACKHAUS ETAL.. 1996. S. 35411] :

Wm = MaX {ßma} " Mill {ßma}
a a

wobei:

ßma = Tcilnutzenwert für Ausprägung a von Merkmal m

In der Produktentwicklung geben die Teilnulzenwerte der einzelnen Eigenschaften an. welche Ei¬

genschaften eines Produktes anzustreben sind <z.B. eine verstellbare Kopfstütze). Die Wichtigkeit eines

Merkmals kann als Mass genommen werden, welche Merkmale des Produktes (oft in enger Anlehnung

an die Funktionen) besondere Beachtung bei der Entwicklung gegeben werden müssen (z.B. das Fe¬

der/Dämpfungsmodul). Diese Merkmalswichtigkeit kann auch als Risikoindikator bei der Priorisierung
einzelner Produktmodule genommen werden, welche in einem risikogetriebenen Vorgchensmodell

wichtig sind (vgl. Kapitel 2.4.1.2\ Somit wäre cm vom Kunden als sehr wichtig angesehenes Merkmal

(Modul), automatisch auch ein risikoreicheres, denn wenn dieses Modul nicht befriedigend umgesetzt

wird, wird das Produkt vom Kunden nicht angenommen.

Das Produktentwieklungsteam kann nun also die Conjoint-Analyse (auch zusammen mit aus¬

gewählten Kunden- in der Konzeptphase innerhalb einer oder mehrerer
moderiertenSitzungenbe¬nutzen,umsichüberanzustrebendeProdukteiçenschaftenundPriorisierunçeneinzelnerProduktmo-duleimKlarenzuwerden.BeisolchenmoderiertenSitzungenhandeltessichimmerumMehrpersonen¬konferenzen,dieauchverteiltseinkönnen.DabeikönnenimWesentlichenzweiSzenarienresultieren:ErstenskanndasProduktentwicklungteamselberverteiltsein.Zweitenskannderoftmalsexternbeige¬zogeneModeratorundMethodikexpertevonausserhalbzurKonferenzhinzugezogenwerden.UmdieConjoint-AnalyseineinemverteiltenUmfeldzuunterstützen,brauchtmaneineintegrierteKommuni¬kationsumgebungmitderentsprechendenDTAConjoint-Analyse.AVennverschiedeneAuskunftsper¬sonenvorhandensind,tretenbeiderAggregationderTeilnutzenwertespezifischemethodischeProb¬lemstellungenauf,diein[BACKHAUS.1996.S.862f.][REIXERS.1996,S.139f.]behandeltwerden.UnterschiedlkheAggregationsverfahrensinddabeimöglich.MöchtemannunineinemverteiltenUmfeldinderProduktentwicklungeineConjoint-Analysedurchführen,habendiegängigemStatisukpaketewiebspw,dasbreitverwendbareSPSSi;>"}oderdasfürdieAdaptiveConjoint-AnalysespezialisierteVerfahrenundPaketACA(vonSawtoothSoftware136)Schwachpunkte.ErstenssindsiefüreineinteraktiveBedienunginnerhalbeinerSitzungrelativschwer¬fällig.SiewurdenfürMarketing-Auswertungenausgelegt,umbspw.MassenantwortenvonKundenimKonsumgüterbereichzuverarbeiten.DerzweiteSchwachpunkt,dergeradeinderProduktentwicklungklarzu1agetritt,ist.classVisuahsierungsmögliehkoitennichtdirektindenSoftwarepaketenvorhandensind.GeradeinderKonzeptphaseeineskomplexenProduktsderMaschinenindustriebindjedochVi-156MittelsdesumfangreichenStatistikpaketesSPSSderFirmaSPSSkannmanauchConjoint-Analysendurchführen.156Vgl.zudiesemPaketauchdieAusführungenm[REIXERS,1996.S.I

Ufl'.l
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sualisierungsmöglichkeiten von Konzept- oder Designstudien unabdingbar. Selbstredend ist der dritte

Schwachpunkt, class die gängigen Statistikanwendungen nicht für den Gebrauch in einer verteilten

Umgebung vorgesehen sind. Gerade wenn jedoch unterschiedliche Produktentwicklungsstandorte vor¬

handen sind und diese während der Konferenz zusammengebracht werden, liegen oftmals die Pro-

duktvisualisierungen der einzelnen Konzepte verteilt vor. Mit der Einbindung der DTA Conjoint-

Analyse in che integrierte Kommunikationsumgebung wird solchen Unzulänglichkeiten begegnet.

5.3.4.2 Anwendungsbeispiel in einer verteilten Moderationsumgebung

Anhand eines kurzen Anwendungsbeispiels ..Retlungsschlitten für den Einsatz im Skigebiet"
wird der Ablauf einer Conjoint-Analyse und die Einsatzmöglichkeit der DTA Conjoint-Analyse in ei¬

nem verteilten Anwendungsszenario aufgezeigt.

Problemstellung: Es wird eine Neuentwicklung eines Rettungsschlittens durchgeführt. Die heuti¬

gen Rettungsschlitten sind noch in Holzbauweise gefertigt, verfügen über keinerlei aktive Lenkung und

keine Bremsen. Der Transport ist für den Verunfallten ziemlich unangenehm, da der Rettungsschlitten
über keinerlei Dämpfung verfügt. Ein Produktentwicklungsteam wird beauftragt, sich neue Konzepte
und Ideen einfallen zu lassen und einen neuen Rcttungsschlitten zu entwickeln.

Personenkreis und Verteiltheit: Das Produktentwicklungsteam ist in diesem Beispiel, das aus einer

grossangelegten, einjährigen Übung für die Studierenden des Maschinenbaus im dritten und vierten

Semester entstammt, ein stationäres Entwicklungsteam. Im Amvendungsszenario wird angenommen,

dass das Entwicklungsteam durch einen externen Berater - welcher auf der Conjoint-Analyse-
Methodik spezialisiert ist - unterstützt wird. Die Konferenz findet zwischen zwei Standorten statt: Zwi¬

schen dem Produktentwicklungsstandort (Entwickler mit ausgewählten Experten (professionellen Ret¬

tern)) und dem Standort des externen Moderators und Methodik-Experten.
Definition der Merkmale und Ausprägungen: Die Definition der relevanten Merkmale und Ausprägun¬

gen ist der wichtigste Teil der Vorbereitung der Conjoint-Analyse. Bei der Wahl der Merkmale müssen

drei wichtige Kriterien berücksichtigt werden: Erstens müssen die Merkmale Funktionen sein, welche

auch direkt konstruktiv beeinflusst werden können. Zweitens muss bei der Wahl der Anzahl der

Merkmale und der Attribute genau beachtet werden, class keine kombinatorischeExplosiondertheore¬tischmöglichenAnzahlStimuliresultiert.DrittensmüssendieMerkmaleweitgehendunabhängigvon¬einandersein.MittelseinereinfachenEingabemaskekönnendanndiefestgelegtenEigenschaftendefi¬niertwerdenundimConjoint-Analyse-Designhinterlegtwerdenvgl.Bild5-32).
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Product Notation: Rettungsschlitten-Secure

Characteristic 1: Characteristic 2: Characteristic 3: Charactenst

Lenkungsart: aktiv passiv

Feder/Daempfungsverhalten: jsehr weich weich hart

Kopfstuetzenverstellbarkeit: [gegeben nicht gegeben

Submit Refresh

Sowohl die Merkmale /(in der vorhergehenden Maske)
wie auch die Ausprägungen (in dieser Maske)
können mitteis CGl/Perl-Formulare frei definiert werden

Bild 5-32 Définition der Merkmale und Ausprägungen werden über ein Web-basierles Formular vorgenommen

Ermittlung der Stimuli: Daraufhin werden vom Programm die Stimuli mit ihren spezifischen Ei¬

genschaftskombinationen generiert. Dabei können Reduktionsverfahren mitintegriert werden.

Visualisierung der Stimuli: Für die Produktentwicklung zentral ist, dass die Stimuli nicht nur eine

abstrakte Anreihung von Eigenschaften sind, sondern dass die Stimuli auch visuaüsiert werden können.

Dabei kommen in der frühen, konzeptionellen Phase oftmals Handskizzen zum Einsatz. Diese Hand¬

skizzen können von einem beliebigen Web-Server her rcierenzieri werden. Somit ist man unabhängig
vom physischen Standort der Skizzen. Bild 5-33 gibt einen Eindruck einiger Visualisierungen unter¬

schiedlicher Rettungsschlitten-Stimuli.
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Ä Conjoint-Analysis: Qbjectset - Microsoft Internet Explorer

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten
Feder/Daempfungsverhalten = sehr

-Secure_l:
weiui

Kopfstuetzenverstellbatkeit =

gegeben

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten
Feder/Daempfüngsverhalten = sehr

-Secure_2:
weicn

Kopfstuetzenverstellbarkeit = nicht

gegeben

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten
Feder/Daempfüngsve.halten =

-Secure_3:
weicn

Kopfstuetzenverstellbarkeit =

gegeben

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten
Feder/Daempfungsverhalten =

-Secure 4;
weich

Kopfstuetzenverstellbarkeit = nicht

gegeben

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten Feder/Daempfungsverhalten = hatt

-Secure_5: Kopfstuetzenvetstellbaikeit =

lllMÎMIll Uli

Detailansicht

Bild 5-33 Dunh das Hinterlegen ton .Skizzen korirnn Stimuli visualmett werden

Bewertung: Anschliessend werden die Stimuli heuertet und vom Entuicklungstcam und den

Kunden gemeinsam in eine Rangteihenfolge gebracht <\gl. Bild 5-31).

Lenkungsart = aktiv

Rettungsschlitten
Feder/Daempfungsverhalten =

-Secure_5:
Kopfstuetzenverstellbarkeit =

gegeben

Lenkungsatt = aktiv

Rettungsschlitten Feder/Daempfungsverhalten =

-Secure 6;
~~

"

Kopfstuetzenverstellbarkeit =

nicht gegeben

Rang

Rettungsschlitten
-Secure 7:

Lenkungsart = passiv

Feder/Daempfungsverhalten -

sehr weich

Kopfstuetzenverstellbarkeit -

gegeben

Bild 5-34 Die Bin er hing da Stimuli wird ti ho das U WlVi orgenommen

Auswertung, Analyse und Resultate- Aus der resultierenden Rangrcihcnlolgc
werdendie1ulnui/en-uerteundcheWichtigkeitenbeiechnctunddargestellt(vgl.Bild5-35

.
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IS Conjoint Analysis Calculation - Microsoft Internet Explorer lajxl

Produkt; Rettungsschlitten-Secure

Ausgabe der Wichtigkeiten:

Ausgabe der normierten

Wichtigkeiten:

Attribut Wichtigkeit

Lenkungsatt 0.333333333333333

Feder/Daempfungsverhalten 3,33333333333333

Kopfstuetzenverstellbarkeit 3

Attribut normierte Wichtigkeit

Lenkungsart 0.0S

Feder/Daempfungsverhalten 0,5

Kopfstuetzenverstellbarkeit 0,4S

Attribut

Lenkungsart

Ausgabe der

Teilnutzenwerte:

Ausprägung

aktiv

passiv

sehr weich

Feder/Daempfungsverhalten weich

hart

gegeben
Kopfstuetzenverstellbarkeit nicht gegeben

Teilnutzenwert

-0 07142857142B5716

-0.404761904761905

2 26190476190476

-0,238095238095238

-1.07142857142857

1 26190476190476

-1,73809523809524

Save Result Canes

Bild 5-35 Anzeigen der Resultate der Conjoint-Analyse

Da bei der Definition der Merkmale und Ausprägungen, der Referenzierung der Stimuli-

Visualisierungen und der Berechnung der Teilnutzenwerte viele Server-seitige Programmsehritte und

Berechnungen notwendig sind, ist für diese Art der DTA eine Implementierung mittels CGI/Perl-

Routinen - welche gerade für die Server-seitige Web-Programmierung ausgelegt ist - geeignet.

5 3 "5 TA Prntnknll

Als eine zu allen anderen synchronen DIA's flankierend emsetzbarc Tekkooperatumsanrvendung

(TA) muss die TA Protokoll in der Lage sein, alle multimedialen Dokumente strukturiert zusammenzu¬

tragen. Dazu werden den Konferenzpartnern Protokollpnmitiven zur Verfügung gestellt. Solche Pro¬

tokollprimitiven umfassen standardisierte, protokollspezifische Einträge, wie bspw. die Definition einer„Aufgabe".ZueinerAufgabegehörtimmeraucheinodermehrereAufgabenträgerundeinZeitpunkt,biswanndiegestellteAufgabeerledigtseinmuss.WeitereProtokollprimidvengebendenKonferenz¬partnerndieMöglichkeitihresoebenerarbeitetenunddiskutiertenArbeitsergebnisseinFormvonan¬notierten2D-oder3D-Produktpräsentationenetc.ineinemmultimedialenProtokollzuhinterlegen.MankannnunzwischenimplizitenundexplizitenProtokollprimitivenunterscheiden.Implizitesindsolche,dieperseeinemProtokollinhärentsind,soz.B.derFilenamedesProtokolls,dasDatumandemdasProtokollangefertigtwurdeunddieNamenderanderSitzungbeteiligtenPersonen.E\p/i-ziteProtokollprimitivensinddiejenigeninhaltlichenProtokolleinträge,welchewährendderKonferenzinsProtokolleingefügtwerden.DazugehörenallemultimedialenElemente,wieeinTexteintrag,einBild,ein3D-ModelLeinVideounddiespezilischprotokollarischenElementeAufgabeundDeadlinebzw.Meilen-
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stein. Ein Meilenstein ist em definierter (Zeit-)Punkt im PiojekU erlauf, an dem eine bestimmte zentrale

xA.ktivitat beendet sein muss

Als Beispiel dient wiederum Fallbeispiel 1 aus dei Meclizmalteohmk. Die im Whiteroom erst¬

mals zusammenlebt achten Modelle Sehraube und Schraubendreher als VRML-Mode 11 und alle

Bespieehnungsnoüzen können innerhalb eines Protokolls zusammengestellt werden und die weiteren

Schritte könne n mittels der Protokollpnmime ,.Aufgabe
*

festgehalten werden (vgl Bild 5- 5b

Jft Pratocil • Micracaft Intwnet Expiât«

Protokoll« ilierji^ht n

Frtfllt am Mon J il 10 U~'9 n »10

5ul->er Orthopedics ¥ "V ger

P^A R StemrwzUer

Implizite

Protokollprimitiven

Konstruktionsaufü ag Schraubendreher

IASK

"Verantwortliche
,

(Aufgabe in

Tabellenform)

Multimediale

Protokollelemente

(3D-Objekt)

Neues Protokoll erstellen

In Protokoll einfügen

attache 1 files

aichive/sulzer ctiss wt\ 2}

^n oeCKe pg

_J fabfänhim

13 fahanwrl

_J laäohtm

fap

I_j nnopohtm

HJ ktssenwl

aU ksssenhaÄ« wrt

Jj offetlf» htm

18 offerte w I

p otokoLsys

U p ova w1

Si mb eviewwrl

^ sÜ4gtf

V s05 gtf

J^f s06grf

Jf sO grf

Jf s09grf

if sîOqrf

Ül seh aube wii

Ül seh aubend eher wri

~J suze htm

Einbinden expliziter

Protokollprimitiven

Zugriff auf vorhandene

BesprecHnungsresultate
, in Form von annotierten

2D- oder 5D-Produktpra-
sentationen oder Videos

Bild 5-36 HTMLrbasieihs Protokoll ztmdien Produhteniaukla und ixtanem Moddlmei (Vallbenput 1)

Die Implementierung geschieht mittels CGT/Perl-Sknpts. welche d\namiseh und inteiaktiv eine

HTML-Seite (das eigentliche Ptotokull erzeugen Die em/elnen expliziten Protokoll]"«irmtiven werden

durch den Benutzer aufgerufen und cingetiagen. die impliziten werden bei der neuen Erstellung des

Protokolls weitgehend automatisch ange le et \ gl Bild ö- M
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Dynamisch generiertes HTML-Protokoll-File "sulzer__psa.htm"

^HTML>

<-HEAD->

</HEAD>

Protokoll :äul2er_psa.htm<BR>

Erstellt am:Mon Jul 10 14:29:22 2000<BR

Durch CGI/Perl-Routine automatisch generierte

implizite Protokollprimitive><BP>

<! --2 —>

<TABLE width-

<TR><TD->

<h3>Konstru1ct

</TD><TD alle

<FORM>

<INPUT TYPE=

</FORM^

</TD~-</TR>

</TABLE>

<i__2-->

S Protokollelemente werden durch <!__i__> Kommentar voneinander abgetrennt

CGI/Perl-Routinen schreiben parametrisch gesteuerte
"ioov> Protokollprimitiven

.ionsauf trag Schraubendreher</h3>-»«»"*"*'\/
jn='tight'^ Texteintrag -* /

wird in Protokoll eingefügt/
button1 value='edit' onClick="edit/ext('2','/home/Web/CADShare/archive/sulzer„psa.htm')"x

/ VRML-Referenz wird in Protokoll eingefügt

<TABLE>

<TRxTD>

<EMBED SRC=ht

</TD><TD>

Lp ://www.cadshare.et hz.ch' archive/s-ilzer_diss.wri WIDTH-'3 50' HEIGHT= ' 400 ' -•

</TABLE>

<!—4—^

Protokollende wird für späteres Hinzufügen

gekennzeichnet
</BODY>

</HTML>

Bild 5-37 Dynamische Generierungeines multimedialen, HTML-basierten Protokolls

Wenn ein Protokollelement eingefügt wird, wird ein entsprechendes CGI/Perl-Skript aufgeru¬
fen. Die einzelnen CGl/Perl-Skripts erzeugen dann ein Element des Protokolls, indem in das Proto¬

kollfile direkt durch die Benutzereingabe parametrisierbarer HTML-Code eingefügt wird. Die einzel¬

nen Protokollelemente werden durch Kommentarzeilen tz.B. <!—4-->) voneinander getrennt. Dies

dient der Referenzierung auf ein einzelnes Protokollelement. wie es für das Verändern notwendig wird.

Das Protokoll wird aufgebaut, indem man die einzelnen Protokollelemente zusammenstellt.

Dieselbe Technologie lässt sich prinzipiell auch mit einem verbessertem, semantischen Gehalt

umsetzen. Hierzu muss auf XML zurückgegriffen werden und damit eine spezifische „Protokollspra¬
che" implementiert werden1"1'. Ein Protokoll kann dann semantisch besser strukturiert werden und ist

somit für einen Such- bzw. Abfragemechanismus besser geeignet (vgl. .

<?xml version="l.0" standalone="yes"?>

<protocol>

<head>

<title>Protokoll mit Firma B</title>

<built_onxdate>09 .
02

.
2 000</datextime>14 : 0 0</ timex/bui J t. on>

</head>

<body>

<persons__present_list>

<person_present>Marco Stelger <company>Firma A</company>

</person_pr esent>

157 Eine gute Einführung m XML bietet [RUSTYH.VR.OLD, 1998]
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</persons_present_list>

<tasklist~>

<task>

<task_desciiption>Klart ab ab wann XSCrNil 3 10 erhaltlich und ob

auf unseren Maschinen bearbeitbar</task_description>

<responsible_persons>Steinmuller</responsible_persons>

<deadline__date>14 .
03

.
2 000</deadline_date>

</task>

</tasklist>

</body>

</protocol>

Auf die einzelnen Elemente des Protokolls 'z.B. <responsible _persons>

</responsible_persons>x kann so gezielt zugegriffen werden. Der Semantik wird mittels der

fur XML charkterüstischen Aufteilung \on der tomographischen Darstellung vollständig getrennt. Die

typographische Darstellung wird m einem St\ Je Sheet XSL-Eilei festgehalten. Dort werden den ein¬

zelnen XML-Elementen eigentlichen Attributen jeweils eine Darstellungsform zugeordnet (vgl. den

untenstehenden XSL-Ausschnitt. Dazu kann als Darstellungssprache fur das WWW HTML genom¬

men werden.

<xsl>

<rule>

<target-element type="tasklist"/>

<table>

<caption>Task</caption>

<trxthead><SPAN color=" #0008 0 ">Tasklist</SPAN></thead->

<children/>

</table>

</rule>

</xsl>

Mittels XML gestaltete Piotokolle sind eine sehr gute Grundlage fur eine spatere Suche nach

bestimmten Merkmalen und Eigenschaften. 1st ein Protokoll mittels XML aufgebaut, können Proto-

kollubergreifende Suchen nach bestimmten Eigenschaften / B. welche verschiedenen <ta,^l<> hat die

<responsible_persons> „Stemmuller0 realisiert werden

.3.6 DTA Design Proposai

Tn allen Anwendungssienarien,
welchewahrendeinerKonferenzadäquatmittelsvunhionenDTA'sunterstutztwerden,trittbeilangerandauerndenKoopciationendasBedürfnisauf,nnieoder\eranderteProduktprasentanonendenPartnernaudiasyndnonzugänglichmnnchen[WOIILGENSINGFRLTAI,,PW].ObwohldazubereitseinDienstzurVerfugungsieht,dirFTP-Dienst,istderGebrauchdiesesDienstesfurdieBedurfnissederDesign-leleoooperationnvbltnassge-
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schneiderl. FTP erlaubt - wie in der Dienstbezeichnung festgehalten - wirklich nur das Verschieben

von Files von einem Server-Rechner zu beliebigen Client-Rechnern. Dabei sind die Strukturierungs-

möglichkeiten gering (man kann lediglich Directory-Namen vergeben':. Zudem lassen sich auf einem

FTP-Server zusammengesetzte, multimediale Dokumente als Ganzes nicht einfach darstellen. Multi¬

mediale Dokumente können lediglich über den ZusatzdiensL "WWW zugänglich werden, jedoch kann

nicht jedermann selber HTML-Code schreiben oder hat den direkten Zugriff auf einen AVeb-Server.

Der Anwender muss daher die Möglichkeit haben, ein strukturiertes, multimediales Dokument auf

einfache Art zu erstellen und dem Partner in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zugänglich zu ma¬

chen. Dies ist eine der beiden Funktionalitäten der DTA Design Proposal.
Zusätzlich tritt auch bei der zwischen- oder innerbetrieblichen Zusammenarbeit das Bedürfnis

auf, auch nicht-formale Informationen - wie schnelle Handskizzen oder ein kurzer Tonkommentar -

für andere Projektmitarbeiter zugänglich zu machen Fallbeispiel 4;. Dies soll unabhängig vom Stand¬

ort wo man sich gerade befindet möglieh sein. Dieses Bedürfnis ist gerade in den frühen, konzeptionel¬
len Phasen gross, wo noch wenige, strukturierte Daten (bspw. in Form von CAD-Modellen i vorhanden

sind.

Die DTA Design Proposal bietet dem Anwender eine interaktive und dynamische Art wie man

schnell HTML-basierte und somit multimediale Entwicklungsvorschläge >vDcsign Proposals') erstellt und

andern zugänglich macht. Ein Beispiel ist in Bild 5-38 wiedergegeben.

Design Proposal - Microsoft Internet Exptf»

Design Proposals
hf Project

Overview

• Project
^ info

Rettungsschiitten

—4jSjjj Federung

Definitive Loesung: Feder vorne

~<|^ Wanne

~^Si Landenfuehrunq

—^^ FEM-Berechnung

1—iMfr, Loesung Landenfuehrung

~~^i Bremse

'|& Loesung: Bremse

Design Proposal

author 2ih!mann

Description - Handskizze Luesungsvorschlag

Vorschlag von Mcn>ka Zihlmann, abgesegnet an Jer

Projektsitzung vom S 4 98

Projekte können beliebig und

aussagekräftig strukturiert

werden

11

Multimedialer

Entwicklungs¬

vorschlag

d

Jfll*l

Sfc£è Defete active Proposai

„ \ Add Text

Add Image

Ol Add Video

* ' Add VRML

J ** Add Spoken Comment

jE£ Add local Ftte

<&gb Add Subproposal

Einzelne

multimediale

Entwurfsprimitiven
können hinzugefügt
werden

Bild 5-38 Beispiel eines Design Proposais mit Text- und BUdelement

Einzelne Design Proposais können innerhalb von Projekten strukturiert werden (vgl. Bild 5-38

oben links). So wird bspw. eine modulare Struktur des zu entwickelnden Produktes aufgebaut, anhand

der sich alle Teammitglieder zu orientieren vermögen. Die einzelnen Teammitarbeiter, welche im

Fallbeispiel 4 jeweils in Unterteams an einem Modul mitarbeiten, können den anderen Modulmitatbei

tern ihre Zwischenlösungen Design Proposais) zusammenstellen und zugänglich machen, auch wenn
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sie zu Hause arbeiten (vgl. Bild 5-38 links unten). Dazu stehen ihnen die einzelnen multimedialen Ent¬

wurfsprimitiven (Text, Bild, Video, 3D-Moclell. Tondokument oder ein beliebiges lokales Dokument,

welches dadurch direkt auf den Server übermittele wird- zur Verfügung (vgl. Bild 5-38 rechts). Die ein¬

zelnen Entwurfsprimitiven generieren - analog zur TA Protkoll (vgl. Kapitel 5.3.5) - einzelne vom Be¬

nutzer parametrisierbare HTML-Code-Sequenzen. Dadurch, dass auch Tondokumente - d.h. ein be¬

liebiger gesprochener Kommentar - in ein Design Proposal einverleibt werden können, wird dem An¬

wender die Möglichkeit gegeben auch „unscharfe" Ideen seinen Prqjektmitarbeitern zukommen zu

lassen. Das Hinterlegen von Skizzen und solcher Tonkommentarc sind für den Projektmitarbeitern ein

Instrument, um relativ unstrukturierte Informationen — wie sie typisch sind für die frühen Phasen -

überhaupt „einzulangen" und anderen Zugänglich zu machen.

Die Implementierung geschieht analog zu derjenigen des Protokolls (vgl. Kapitel 5.3.5) mittels

CGI/Perl-Technologie.

5.4 Integrationsansätze zu den Informationssystemen der

Technischen Prozesskette

Wenn man die Informationssysteme eines Industriebetriebes betrachtet, klafft heute immer

noch eine von [SCHEER, 1990] - Ende der achtziger und anfangs der neunziger Jahre - beschriebene

Lücke zwischen der Betrieblichen und der Technischen Prozesskette. In dieser Arbeit wird lediglich die

Technische Prozesskette - die einzelnen CAx- und PDM-Systeme - betrachtet. Integrationsstrategien, um

sowohl die Untersysteme der Technischen Prozessketteuntersich,sowiediebeidengrundlegendenProzesskettendesIndustriebetriebesengerzuverbinden,sindnichtGegenstandderfolgendenBetrach¬tungen.Diesewerdenin[MONTAU,1996]diskutiert.Eswirdangenommen,classdasEntwicklungs¬teamüberpToduktdatengenmerendeSystemederTechnischenProzesskette-namentlicheinCAD-Systemundevtl.weitereCAx-Systeme-verfügt.DasEntwicklungsteamgeneriertwährendseinerArbeitPro¬duktdaten,welcheinnerhalbderTechnischenProzessketteverwaltetwerden.DervielverwendeteBeg¬riffder„Integration"sollimFolgendenineinemeingeschränktenSinnespezifischaufdieunterschiedli¬chenZugriffsstrategiendereinzelnenDTA'saufProduktdatenderTechnischenProzessketteverstan¬denwerden.Wennnun.diewährendderProduktentwicklungsarbeitanfallendenProduktdatenfürdieDe-sign-TelccooperationinnerhalbderentsprechendenDTA'sgenutztwerdensollen,müssendreiFrage¬stellungengenaueruntersuchtwerdenvgl.Bild5-39.ErstensmüssensemantischadäquateProduktpräsenta¬tionenzurVerfügungstehen,welchefürdiegegebeneAufgabegeeignetsind.DieseProduktpräsentatio¬nenkönneninunterschiedlichenFormatenmitjeweilseigenenModellinhaltenvorliegen.Dazusindsogenannte„externe1'Schnittstellen153notwendig,diejenachdemunterschiedlichesemantischeMäch¬tigkeitenzuübermittelnimstandesind.SogibtesexterneSchnittstellenumProdukt?eprä.sentaüonenauszutauschen(z.B.einAusschnittausdemintegriertenProcluktmodelbundsolcheumeinfachereProduktpräsentationen>vz.B.einScrecn-ShoteinesBauteilsalsGIF-Bikhauszutauschen.DadieDe-sign-Telecooperation-ArchitekturaufInternet-Technologieaufsetzt,setztdasInternethierspezifischeRandbedingungen,indemdiegängigenWeb-Browser„vonderStange"lediglicheinelimitierteAnzahlvonFormatenunterstützen.SpeziellereFormate--wiebspw.dievonCAD-SystemenexportierbarenvektororientiertenZeichnungsformatez.B.CGModerandere,proprietäreZeichnungsformate'-kön¬nenzwarauchmitentsprechendenPluginsimBrowserangeschautwerden,aberselbstredendmüssenDiesimGegensatzzuden„internen"Schnittstellen,welcheSchnittstellenzwischendeneinzelnenfunktionalenKom¬ponenteneinesCAx-Systemsdarstellen,wieb«.p\v.eineSchnittstellezwischendemGeometrie-DatcnroodellunddemgraphischenKernel.
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diese Plugins zuerst installiert werden, was wiederum höhere Emstiegshurden tur den Gebrauch nach

sich zieht.

Partner B Partner A

Web Server der Firma B

http //www flrma B ch

WWWdocument roct

products

secure arch va

kissenhalter wrl

k sspnhalter ze chnunq g î

Inteqri

rtlltPDM

Web-Server der Firma A

http //www tirma A ch

> WWWdocument root

7 products

3 arch ve

I k ssen Zeichnung g

Fuhren ies System dessen

Browser geteilt w rd

.Integrierte Kommunikationsumgebung
des Partners A

Interopérabilité

Bild 5-39 Unteischiedlithe Aspekte dey Integration m und aus den Inpnmatwn\sy\temen der Technischen Piozß^shtte

Die beiden weiteren Fragen beschäl Ligen sich mit den Pro/essen, wie auf diese Produktprasen-

tationen zugegriffen werden kann. Dabei muss unterschieden werden, ob die technischen Daten mittels

eines PDM-S\stems \erwaltet werden oder lediglich mittels des Files\stems (CD). Anschliessend müssen

die vom Fliese stem oder PDM-S\stem lur die Dauer der Konferenz auf einen (betnebsinternen) "Web-

Server transferierten Daten, in einem zweiten Schritt vf Ma Internet in den geteilten Browser ge¬

bracht bzw. referenziert werden können. Hierbei nimmt die DT \ W hiteroom eine Sonderstellung ein,

welche aufgrund ihrer grosseren Komplexität exemplarisch betrachtet wird.

Anschliessend werden, wie in Kapitel 5 3 gezeigt winde, die Produktprasentationen mittels der

Funktionalitäten der DTA's annotiert Die Resultate müssen abgespeichert und wetterverteilt werden

können 'CD Das Wiedereinbringen annotierter Konferenzresultate zurück in die Technische Pro/ess¬

kette wild als dritte Fragestellung abschliessend eingehender untersucht

5.4.1 Semantik der zu verwendenden Produktpräsentationen

Um die Eignung \ on \orhandencn externen Schnittstellen fur den Gebrauch als Format inner¬

halb der Design- Telecooperation zu beut teilen, müssen zunächst einmal che zu übermittelnden Daten

nach ihrer inhaltlichen Bedeutung bzw der zu übertragenden Daten-Modellinhalte unterschieden

werden [AndlRL, 1997] \gl. auch Kapitel 25112 Prinzipiell können Pioduhmetaduten (sogenannte

Produktdefinitionen wie Sachnummet, Et steller. Erstellungsdatum,, Frugabcstatus etc ), Prodnktiepiasen-
tatwnen (Daten, welche das Produkt geometrisch, technologisch, funktional etc. definieren cm 1er dm on

abgeleitete speztfisthe Sichten sogenannte ProduklpHuentattorun \eteinfachte 3D-ModeJ]e, Bilder, Vide¬

os etc.) ausgetauscht werden. Da die integrierte Kommunikationsumgebung \ a. bestr- bt ist, Informa¬

tionen \om T\p TU zu übermitteln \gl. dazu die Kapitel 3 2.1 2 1 und 3 2 2 21 stehen fur die foleen-

den Betrachtungen Produktprasentationen im Zentrum des Interesses.

"Weil Produktprasentationen immer \on den ProduktrePräsentationen abgeleitet werden, be¬

schrankt steh deren Modellinhalt immer auf einen spezifischen Ausschnitt der Gesamtsemantik Alan

blendet bei einer Pioduktieprasentationen immer einen Teil der Gesamtiniormation aus und ke went-
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riert sich auf den interessierenden Ausschnitt, den man gegebenenfalls noch ausbauen kann. Dieser

Zusammenhang wird anhand des folgenden kleinen Beispiels eines Geometriemodells erläutert.

5.4.1.1 Kleines Anwendungsbeispiel zur semantischen Modellierung

Als Geometnebeispiel dient -

um die Komplexität medng zu halten -

ein Quader, dessen se¬

mantische Modellierung der 3D-Geometne zwischen einem Produktreprasentationsformat und einem

Produktprasentationsformat \erglichen wird.

y

(0, 5, 0) (m

/
(10,5,2)

(0, 0, 0) (10,

/ /

z

Bild 5-40 Jhgleit/ugeome/rie: Einfadm Quadn

Als Produktrcprasentationsmodell wird das Geometnemoclell ISO 103(15 „STEP" AP 203

„Configuration Controlled Design" genommen [ISO 10303-203. 1901]. Die Semantik, die im STEP-

Amvendungspwtokoll (AP"1 203 zur Verfügung gestellt wird, ist fur den Auslausch von Produkt?cprasentati-
onen gedacht. Diese fokussiert dabei innerhalb des integrierten Produktmodells auf den Austausch \on

Geometncmodellen und ist ein \eibreiteter Standard fur den Austausch \on CAD-

Geometnemodellcn. Das Ubertragungsloimat ist menschenlesbar, da textbasicrt und in [ISO 10303-

21, 1994) definiert. Die dafür notwendigen Konzepte - das Geometnemodell - sind cm Ausschnitt aus

dem integrierten Produktmodell \on SILP, das dort als „Generic Ressources" bezeichnet wird. Das

eigentliche Geomctnepattialmodell ist in der genenschen Ressoutee Part 12 [ISO 1030]-12, 199 1]

definiert1 V

Als Procluktprasentaüonsmoclell \on ->D-Modellen wird das als Exportibrmat in CAD-Systemen
verbreitete WML genommen [ISO/IEC 1 1772-1. 1997] [AMESITAL., 1997].

Im Rahmen dieser Albert sollen lediglich einige wichtige prinzipielle LTntersehiede zwischen der

Abbildung eines geometrischen Modells mittels [ISO 103(H-20k \W[] und VRML [ISO/IkC 1 1772-

1, 1997] herausgeschalt werden, ohne Anspruch aul Vollständigkeit S l'EP unterscheidet die Geomet¬

rie Geometrische Grundelemente und deren Positionierung und Orientierung^ von der eigentlichen

Topologie. Beide Aspekte werden mittels separater Schemata abgebildet. Im folgenden Beispiel sind

die unterschiedliehen topologisehen Stuten des Quanders wiedergegeben. Die Darstellungswc ise tnt¬

spricht dem m STEP Part 21 definierten Format.

'rr Weitete Pai halmodelle welche im Rahmen \on ISO 10303 STEP entwickelt werden umfassen cm Basiwiiod J] l'ait tl

ist jedoch lediglich ein sepaiates Dokumc nt als Datenmodell ist es jedoch in Fait 12 duckt mtegueit). Re))i asent Uions-

strukturen (Pait 13
.
Piochiktstiuktmen Patt tt Matenalmodell Part li Daistellungsmodcll éTait 16t, Pol* ranzrno

dell(Part 17; mid Modell im Pro/essstmkturen Pait 49 LOwrx 1QQ7 S lïfï]
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Die folgenden topologische Information basierend auf STEP Part 42 [ISO 10303-12, 1994]

werden in einem Exportfile gemäss AP 203 weitergegeben 'die kursiv gedruckten Referenzen sind

der Übersichtlichkeit und Kürze des Beispiels wegen nicht mehr weiter ausgeführt):

#61=ADVANCED__FACE( '

#92 =ADVANCED_FACE( '

#116=ADVANCED_FACE (

#14 0 =ADVANCED_FACE(

#157 =ADVANCED_FACE(

#169 =ADVANCED__FACE (

#17 0=CLOSED SHELL('

#55) ,#60, .T.) ;

#86) ,#91,.T.);

(#110) , #115, .T. )

(#234),#139, .T.)

(#251) , #156, .T. )

(#163) , #168, .T.)

/*

/*

/*

/*

/*

Quaderfläche 1

Quaderfläche 2

Quaderfläche 3

Quaderfläche 4

Quaderfläche 5

Quaderfläche 6

*/

*/

*/

*/

*/

*/

; #61,#92,#116,#140,#157,#169 : /* Geschloss.

/* Hülle */

BREP-Solid */#171=MANIFOLD_SOLID_BREP(
' ' ,#17 0) ; /*

Die Geometrie und Orientierung wird separat definiert am Beispiel des Eckpunktes (10,0.2 o:

#27=CARTESIAN_POINT('*,(10.,0.,2.));

In VRML hingegen sind einfach sechs ..Shapes" -- in diesem Fall Flächen - definiert, die direkt

zueinander orientiert sind. Geometrie und Topologie sind hier vermischt. Niergends wird hier festge¬

legt, dass das Objekt ein dreidimensionaler Körper ist. denn es sind lediglich die Oberflächen definiert.

Die oberste Gruppierungscinheit Trans form gruppiert lediglich die sechs Ebenen in einer Liste. Mit¬

tels der geometrischen Primitive IndexedFaceSet werden in einer Punktliste Eckpunkte definiert

und anschliessend mittels coordlndex. che Punkte miteinander zu einer Ebene verbunden.

#VRML V2.0 utf8

Transform { children [

Shape { ... }

geometry IndexedFaceSet {

creaseAngle 0.1

coord Coordinate {

point [

10 0 20 0 2

0 5 2

]

}

normal Normal {

vector [

0 0 1, 0 0 1

0 0 1

]

}

coordlndex [

0, 1, 2, -1, 2,

1

}

10 5 2,

0 0 1,

3, 0

}

]}
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Dabei werden in VRML wichtige, in STEP AP 203 vorhandene, von der Geometrie ableitbare

Daten (wie bspw. der Mittelpunkt der Gerade etc. nicht modelliert. Ebenfalls fehlen in VRML die

gesamten SI-Masseinheiten für Längen- und Winkelmasse inklusive der Toleranzangabe, welche in AP

203 definiert sind:

#10=(LENGTH_UNIT() NAMEDJJNIT(*) SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.));

#16= tMCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT (LENGTH_MEASURE (2 .E-05) ,
#10

,

'DISTANCE_ACCURACY_VALUE' ,
'Maximum Tolerance applied to model') ;

In VRML sind lediglich Verhältnisse wiedergegeben. Das Fazit ist, dass mit einer

Oberllächenbeschreibungssprache. wie VRML, welche mit Flächenmodellen arbeitet, keine

geometrisch-assoziative oder technisch-assoziative Modellierungsmformation übertragen werden kann

[Seiler, 1985. S. 156 & S. ]. Einzelne geometrische Elemente können nicht über ihre Position

zueinander assoziiert werden wvie es beispielsweise beim „Maung" der Fall ist). Ein Bohrung verliert

somit ihre Bedeutung und wird lediglich zu einer geometrischen Fläche. Einzelne

Ronstruktionselemente können nicht ..passgenau" oder ..achsparallel" positioniert werden.

STEP AP 203 assoziiert auch Produktmetadaten zum Geometriemodell, so wird bspw. die Information

über den Freigabestatus mitgeliefert.

#245=APPROVAL_STATUS ( ' not_yeunapproved ' ) ;

#246=APPROVAL(#245,' ');

Des weiteren könnten mit dieser STEP-Methoclik natürlich auch weitere Informationen aus anderen

Partialmodellen (z.B. ties Technologiemodells) übermittelt werden. Allein die Standardisierungsbemü¬

hungen sind noch im Gange.
Bei den zweidimensionalen Zeichnungen treten bei der Konvertierung von (abgeleiteten) Tech¬

nischen Zeichnungen welche in einem Vektorformat vorliegen - nach einem pixelorientierten

Format, wie das im Internet übliche GIF-Format bei JPEG verhält es sich ähnlich), dieselben Proble¬

me auf. Einzelne Geraden verlieren ihre Bedeutung als solche und sind lediglich noch einzelne Pixel,

deren Zusammenhang als Gerade lediglich der Mensch beim Betrachten eines GIF-Bildes herstellt.

Anwendungsprogramme vermögen dann nicht mehr Geraden als solche zu referenzieren. um bspw.
deren Farbe zu ändern, sondern können lediglich einzelne Pixel referenzieren.

5.4.1.2 Beurteilung des Informationsverlustes

Dieser Informationsverlust ist jedoch im Kontext der zwischenbetrieblichen Kooperation sehr wich¬

tig und erwünscht. Aus sicheiheitstechnischen Übetkgtmgen heraus, ist es oftmals gerade nicht erwünscht den

gesamten Informationsumfang, wie er in einem Austauschformat für Produktnrpräsentationen gespei¬
chert wäre \ Informationen vom Typ IV

.
dem Partner zukommen zu lassen. Wenn nun gezielt „Infor¬

mation sausschnitte" in Form von entsprechend \ ereinfaehten Produktpräsentationen in einer Design-

Telecooperation-Konferenz verwendet werden, werden die Betriebsgeheimnisse gewahrt. Dies ist z.B.

gerade bei einfachen Abklärungen über Machbarkeiten oder Auftragsvergaben eminent wichtig. Somit

sind Informationen vom Typ III für die zwischenbetriebliche Kooperation angemessen.

5.4.2 Technische Prozesskette: Product Data Management-
System oder Filesystem?

Um in der Web-basierten integrierten Kommunikationsumgebung Produktpräsentationen in

eine DTA laden zu können oder in der TW Protokoll bzw. DTA Design Proposal zusammengestellt
werden zu können oder später -- wie in Kapitel 5.4.3 gezeigt werden wird -

von distribuierten Links
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wieder referenziert werden zu können, müssen diese auf einem Wcb-Scrver vorliegen. Da dieser Web-

Server sich ausserhalb der gewöhnlichen Arbeitsumgebung des Produktentwicklungsteams befindet,

müssen die Produktpräsentationen zumindest für die Dauer der Konferenz ^ auf einen solchen ge¬

bracht werden. Der physische Standort des Web-Servers und somit in welcher Firma oder bei welchem

Web-Service-Providcr er sich befindet, kann selbstverständlich ollen bleiben. Dieser Web-Server kann

entweder in der eigenen Firma stehen oder man kann sich beim Dienstanbieter einer integrierten

Kommunikationsumgebung einmieten und die Daten für die Dauer der Konferenz jeweils dort able¬

gen. Beide Varianten haben für die Industrieunternehmung Vor- und Nachteile, welche hier jedoch
nicht weiter ausgeführt werden. Für die nun folgenden Ausführungen wird vereinfachend festgehalten.
dass sich die Produktpräsentationen einfach auf irgend einem Web-Server befinden müssen, um in den

DTA's und TA's eingebunden bzw. referenziert werden zu können. Um jedoch die Produktpräsentati¬
onen von der Arbeitsumgebung des Produktentwicklungsteams auf einen Web-Server zu transferieren,

müssen in der integrierten Kommunikationsumgebung Integrationsdienste mitangeboten werden, wel¬

che solche File-Transfers möglichst transparent und in die Web-Anwendung integriert zur Verfügung
stellen.

Dabei kann die Arbeitsumgebung unterschiedlich aussehen. Die Unterscheidung resultiert aus

dem Umstand, ob im Produktentwicklungsteam die Produktclaton mittels eines PDM-Systems verwal¬

tet werden oder mittels des Filesystems. Da sich beide Fälle in der Praxis wiederfinden, werden diese

beiden Grundsituationen präsentiert und Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen.
Aus den gewünschten Integrationsmöglichkeiten resultieren User-spezifische Einstellungen tz.B.

spezifische Verzeichnispfade, gewünschte Integrationsart Filesystem, PDM-System) etc. Um die not¬

wendigenEinstellungenUser-spezifischzuverwalten,wirdineinerintegriertenKommunikationsum¬gebungjedemUsereineigenesBenutzerkontoeingerichtet,woseineBenutzungsdatengespeichertwerden.DamitmüssentechnischeDatennureinmaleingegebenwerdenunddieKonfigurationwirdODOgespeichert.WenndieintegrierteKommunikationsumgebungjedochnursporadischodermiteinemneuen,externenPartnerlediglichfüreinlacheAbklärungsgesprächegenutztwird,istlediglicheineIn¬tegrationmittelsFilesystemvorgesehen.DafürentfallenjeglicheKonfigurationsanforderungenundmankanndieintegrierteKommunikationsumgebungmitspeziellen,fürdiesenFallvorgeseheneVor¬einstellungensofortbenutzen.DieserniedrigtdieEinstiegshürdenfüreinmaligeoderselteneBenutzerbeträchtlich.5.4.2.1BeidseitigesEinfügenvon3D-ProduktpräsentationeninderDTAWhiteroomInderDTAWhiteroomwerdeninderRegelProduktpräsentationenvonbeidenPartnernzu¬sammengefügt.Dereinemöchtebspw.seineProblemstellungerklären,derandereseinenLösungsvor¬schlagpräsentierenFallbeispiel1.WieinKapitel5.3.1erläutertwurde,könnenmittelsdesdynamischaufgerufenen"VRML-KnotensInlinebeliebigeentwedermittelseinesURLaufrufbareodersichaufderlokalenFestplattebefindlichenFilesindenWhiteroomladenvgl.Bild5-23undBild5-24).5.4.2.2IntegrationmittelsFilesystemWenndergemeinsameArbeitsbereichdurcheinApplication-Sharing-Systemrealisiertwird,danngibteszweiMöglichkeiten.ProduktpräsentationenineineDTAdesgeteiltenWeb-Browserzuladen.BeideMöglichkeitenmüssendemAnwenderzurVerfügungstehen<vgl.Bild5-11).Zumeinenmussderjenige,derseinenWeb-BrowseralsServer-AnwendunginderApplication»Sharing-Sitzungteilt(inderRegelderAnrufende),vonseinemlokalenFilesystemDateienindieDl'Vreinladenkönnen.
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Zum anderen müssen diejenigen Daten, welche vom Partner stammen (dem Angerufenen\ via

WWW in die DTA desselben geteilten Wcb-Browsers gebracht werden können. Diese Daten werden

nun vom WWW her als URL rcferen ziert und so im Whiteroom dargestellt. Dafür müssen sie von der

lokalen Maschine des Partners --

vor oder während der Konferenz - einfach auf einen Web-Server

gebracht werden können.

Application Sharing eines

Partner Firma B Partner Firma A

Bild 5-41 Fileintegrationsmöglichkeiten von lokaler Festplatte und via WWW

Um nun einem Partner ein für ihn geeignetes Web-Verzeichnis auf einem Web-Server geben
zu können, wird ihm die Möglichkeit gegeben, sich bei der ersten Anmeldung in die integrierte Kom¬

munikationsumgebung ein solches Web-Verzeichnis zu definieren, das er dann für alle Konferenzen

verwenden kann. Wo sich dieses Web-Verzeichnis befindet ist prinzipiell gleichgültig. Dieses Web-

Verzeichnis kann sich auf einem firmeninternen Web-Server befinden oder bei einem Dienstanbieter,

welcher eine integrierte Kommunikationsumgebung zur Verfügung stellt. Der Partnei kann sein Ver¬

zeichnis frei konfigurieren und diese Konfigurationseinstellung auch jederzeit wieder ändern.

Seine lokal vorhandenen Produktpräsentationen kann er dann mittels eines in die integrierte

Kommumkationsumgebung eingegliederten FTP-Werkzeuges m sein Web-Verzeichnis transferieren

(vgl. Bild 5-42).
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Bild 5-42 lil/'-lrans/er ion lokaler Prodiiktprauiitahon auf den Wtb-Sirrer de? integrierten Kommunikation Sinnge¬

bung

IN fit Hilfe dieses integrationswerkzeuö,es lut Produktpiasentaüonen. welche mit einem File-

s\stem verwaltet werden, können alle Produktpiasentaüonen lui die DTA's translenert und innerhalb

des konfigurierten Web-Ycrzcichnisses oiganisuu werden dh neue Verzeichnisse können erstellt

werden, nicht mehr weiter benotigte Daten können wieder gelost.ht werden etc
. vgl Bild 5-12)

5.4.2.3 Integration mittels Product Data Management-System

Wenn die Produktdaten mittels eines PDM-S\stems \erwaltet werden, müssen Web-Fvisierte

Tntegrationsmoglichkeiten fur den /ugrifl aut PDM-\erwaltete Files \oigesehen werden Die Integrati-
onstiele kann dabei -variieren Eine prinzipielle Möglichkeit wnd im Folgenden kurz prasentieit

\\ enn man mnnerhalb einer integrierten CAD/PDM-b\ stemumgebung eine Produltprasenta-
üon erstellt - welche ja letztlu h \orgesehc n ist. um mit emei sogenannten Pre mdanwendung bearbeitet

zu werden ?B. ein VRMLAiewer wird dieses prrwsthe Iile nicht innerhalb des normahn Flie¬

se stems verwaltet, sondern innerhalb eines speziell geschützten Speicherbereiches des Fi]es\st< ms (\gl
Bild 5-1-3 Diese Files werden mittels im PDM angelegten Metadaten \erwaltet und können bspw
auch revisiomert werden



190

PDM-System

Bild 5-43 Von einem PDM-System in einem geschützten Bereich des Fiksystems verwaltete Produktpräsentationen und

deren Exportmöglichkeiten in ein unterhalb des WlWV-DocumentRoot-Verzeichms befindliches Filererzeichnis

Wenn nun solche Produktpräsentationsfiles für Visualisierung in einer DTA aus dem PDM-

System exportiert werden, werden diese Files vom geschützten Bereich des Filesystems in den norma¬

len Bereich des Filesystems transferiert. Dieser Mechanismus wird oft auch als (expliziter) „check-out"

bezeichnet. Dazu bieten PDM-Systeme Export-Routinen an. die sowohl vom PDM-System direkt, wie

auch als Batch-Programme über das Betriebssvstem gebraucht werden können.

Server-seitige Webanwendungen - CGI-Routinen - können nun solche Exporl-Bateh-
Routinen anstossen und somit Dateien vom geschützten Bereich des PDM-Systems in ein Verzeichnis,

das sich unter dem DocumentRoot eines Web-Servers befindet, transferiert werden (Vgl. Bild 5-43\

Die notwendigen Parameter, das sind die Produktmetadaten - wie bspw. die Sachnummer und die ge¬
wünschte Revision - und Login-Informadonen zum PDM-System. können über eine Web-Interface

(z.B. ein Formular) abgefragt werden vgl. Bild 5-44
.
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Perl-Routine, welche ein PDM-Batch-Programm über einen "System Call"

aufruft und diesem die notwendigen Parameter aus der Benutzerabfrage übergibt

#i/home/NIDED/WebWork/bin/per!

print'Content-type text/html", "\n",

print "Pragma no-cache", "\n\n", # Caching wird fuer diese dynamische Seite ausgeschaltet

system( /ug/ugmanager/ug_export -part=$ltemNr[1] -export_dir=$picture archive

-u=$UserPDM[1] -p=$PasswdPDM[1] -g=$GroupPDM[1] -role=$PresentationTypef1]"),

<HTML> \

<FORM METHOD="post" ACTION="ug „export cgi">

<INPUTtype="submit" value="Export from PDM" name="submit' >

</FORM->

</HTML>

Export fileç

Specify destination folder for I

Selected Folder (Public,/ Export from PDM

<^|Aec»ss FDM - Microsoft Internet Explore! EMU

PDM-Usei |wohlgei

PDM-Password |**"*""*

PDM-GrOUP |radaufhg

Export from PDM j Refresh |

Bild 5-44 Benpiel einei Kopplung eines PDM-Systems an eine mlegneite hommumkationsiimgebung, um aus dem

PDA [-System Pioduktprawntatwnen den DTA's pei U1V1V zugänglich ;// mat hen

Moderne PDM-S)sterne bieten auch Portale, um Produkidaten über das \\1VW vtsualisieren

und teilweise auch schon expoitieren /u können Dann können innerhalb der integrierten Kommuni¬

kationsumgebung Links /u diesen Portalen \orgesehen werden. AVie im Falle der Integration mittels

des Files\stems - wo das Web-Yerzeuhms konfiguriert werden kann werden im Falle der Integration

von PDM-S\stemen die notwendigen Parameter konfigutiert, so dass sie fur jeden User nur einmalig
angegeben werden müssen.

5.4.3 Weiterverwenden der Konferenzresultate

Eine weitere wichtige Anforderung besteht darin, die Konfercnzresuhate festzuhalten, um diese

dann an interessierte oder betroffene Partnern weiterleiten zu können. Nur so kann der Nutzen, den

man aus einer verteilten, integrierten Kommumkationsumgcbung erzielt, aufrecht erhalten und wei¬

terpropagiert werden. Diese Anforderung zieht mehrere Konsequenzen nach sich, welche in einer in¬

tegrierten Kommunikationsumgebung implementiert werden müssen. Affe annotierten oder im White-
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room zusammengebrachten Froduktpräscntationen müssen gespeichert werden können. Die Files

könnten an zwei Orten gespeichert werden: Auf dem Web-Server oder auf dem Client. Die Entschei¬

dungsfreiheit an welchem Ort Besprechungsresultate gespeichert werden, wird aus zwei Gründen da¬

hingehend eingeschränkt, als dass es sich als praktischer erweist, die Daten auf dem Web-Server zu

speichern. Aus sicherheitstechnischen Überlegungen her resultierenden erstens technischen Rahmen¬

bedingungen, welche die Speicherungsmöglichkeiten auf Web-Olients praktisch verunmöglichen oder

doch sehr stark einschränken. Die Olient-orientierte Java-Programmierumgebung hat für Applets strik¬

te Einschränkungen, welche in der „Java-Sanclbox-Philosophie" [WEBER, 1997, S. 3841*. & 7591Ï.] zu-

sammengefasst sind. Eine wichtige Einschränkung für Applets stellt die Tatsache dar, dass Files auf

dem lokalen Client-Filesystem weder geschrieben noch gelesen werden dürfen160. Mittels des Java Se¬

curity APFs können speziell authorisiertc Applets prinzipiell diese Regel durchbrechen (vgl. [WEBER,

1997. S. 768(1] i. Solche mittels eines asymmetrischen kryptographischen Verfahrens signierte Applets,
ziehen jedoch einen grösseren Konfigurations- und Installationsaufwand nach sich, so dass sie sich

nicht für eine möglichst einfach zu gestaltende integrierte Kommunikationsumgebung eignet, welche

bestrebt ist, möglichst tiefe Einstiegshürden aufzustellen. Zweitens zieht eine dezentralisierte Variante -

wo also die annotierten Produktpräsentationen auf unterschiedlichen Rechnern gespeichert sind, wel¬

che keine WTeb-Server, sondern Web-Clients sind - Probleme bei der Referenzierung in Protokollen

nach sich. Denn Protokolle referenzieren URL's und diese müssen auf einem Weh-Setrer hinterlegt
sein.

Aus diesen beiden Gründen ist es sinnvoller Konfei en ztesultate direkt aufdem Web-Seiver zu speichern,
der die integrierte Kommunikationsumgebung beherbergt. Hier sind die Sicherheitsrestriktionen um

einiges niedriger, denn die Sicherheitsphilosophie von CGI besagt, dass das Risiko ungewollter Ne¬

benwirkungen vom Betreiber des Web-Servers bzw. der Entwickler der integrierten Kommunikations¬

umgebung getragen wird161. Auf dem Web-Server können sicherheitskritische Operationen, wie bei¬

spielsweise das Ausführen von Programmen auf dem Web-Server aktiviert oder deaktiviert werden.

Das Schreiben von Files auf dem Wcb-Scrver ist jedoch ohne weiteres möglich. Somit können mittels

CGI/Perl die annotierten Froduktpräscntationen auf den Web-Server geschrieben werden und so ein¬

fach in einem Protokoll weiterveruendet werden.

Im Whiteroom kommt nebst den Annotationen noch der wichtige Aspekt hinzu, class eine Ge¬

samtste//1 abgespeichert werden kann. d.h. alle Teile, die im Whiteroom geladen werden, werden abge¬

speichert und so kann eine neue Baugruppe erstellt und gespeichert werden. Dies geschieht indem das

gesamte sich im Hauptspeicher befindliche \rRML-Modell in ein File geschrieben wird. Somit werden

auch alle durch Inline als URL rcfcren/icrtcn. extern vorhandenen \*RML-Files mitabgespeichert.
Im Whiteboard werden neben der Produktprasentation auch die Annotationen mitabgcspei-

chert (vgl. Kapitel 5.3.2-.

Wenn nun all die zusammengefügten Whiteroom) und annotierten i Whiteroom und Whitebo¬

ard) Ergebnisse vorliegen, können diese Ergebnisse dann auch noch weitergeleitet werden. Wiederum

gibt es zwei Möglichkeiten; Die Files können auf dem Server n> verbleiben und es wird lediglich der

Link auf das Protokoll per Email verschickt, der die einzelnen Produktpräsentationen teferenziert. Da¬

bei können die Daten prinzipiell auch auf verschiedenen Web-Servern vorliegen, da sie lediglich refc-

renziert werden. Die zweite Möglichkeit würde darin bestehen, die Daten im Laufe der Konferenz alle

auf den Web-Server der integrierten Kommunikationsumgebung zu transferiert. Dort würden sie an¬

schliessend gebündelt und komprimiert als Email-Attachment verschickt. Von der Grundidee der in-

Weiterc sicherheitsbedingten Einschränkungen von Applets werden in [WEBER. 1997, S. 76111] diskutiert und umfas¬

sen cm Verbot fur jegliche File-Mampulationen und von Netzwerkverbmdungrn mit Rechnern aussei mit dem Web-

Server.

Die CGI-Sicherheitxkon/epte werden in [GUNDAVARAM, 1996. S. 87ff] diskutiert.



tegrierten Kommunikationsumgebung her. ist die erste Variante sinnvoller, da man bei dieser

ist. Diese ist in Bild 5-45 dargestellt.

3Workflow - Microsoll Internet Explorer

193

flexibler

|ptx

Define Workflow

1. Choose desired partners

r Guest CADShare Guest

P Wohlgsnsinger Marc Hug Maschinenfabrik AG

r Rut2 Daniel RMB

r Kraehenmann Peter Gressel

T~ Rohrer Christian Bytics AG

T von Niederhaeuser Franz Helbling Technik

F Wohlgensinger Marc Stanford University

F Wohlgensinger Marc 2PE

T Haas Roland Helbling Technik

F Grote Gudela Institut tur Arbeitspsychologie

2. Source file

URL jhttp /,W# cadshare ethz eh/cs20ÜÜ/Sieher/areriive/bytics htm

(Please note that only the link is sent)

3. Message to send

Browse

Lieber Herr RohreL J

Hier die Konferenzunterlagen \1n3erer Telekonferenz zwischen Hetrn De Jaeger unci

mil:.

Gruss

Ramer Baumann

J

4. Sender information

Please enter your name and email adress

Name Rainer Baumann

Email ]rbaumann@bytics rh|

Send mail Clear all fields

Bild 5-45 Protokolle können an mtoe^mte Pailnei weiteigemailt werden

Um em Protokoll zu \erschicken, miicI dann lediglich wenige Schritte notwendig. Zunächst

muss ein oder mehrere Partner und das entsprechende HTML-Protokoll ausgewählt werden. Dann

hat man die Möglichkeit einen begleitenden Email-Text zu verfassen. ^anschliessend wird dem Partner

noch die Absenderadresse mitaeteilt und das Email wird mit dem ausgewählten Protokoll-Tank \er¬

schickt.
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6 Betriebliche Realisierung und Ausblick

lim eine integrierte Kommunikationsumgebung in einem Industriebetrieb einzuführen, sind

zwei betriebliche Faktoren in die Planung mitemzubeziehen: Erstens muss die technische Infrastruktur

realisiert werden. Dies umlasst den die DTA's und die Integrationsdiensten umfassende Web-Server

und die Ausstattung der einzelnen Design-Teleeooperation-Clients. Zweitens muss sich das Produkt¬

entwicklungsteam über die Potenziale einer solchen neuen Arbeitsweise im Klaren werden und an¬

schliessend an die veränderte Arbeitsweise herangeführt werden [KUHN, 2000]lö2. Dieses Heranführen

muss in einem das Hauptentwicklungsprojekt flankierenden Xebenprojekt stattfinden. Diesem Nebcn-

prqjekt muss von der Geschäftsleitung jedoch ebenfalls eine hohe Priorität gegeben werden, damit die

Einführung erfolgreich geschehen kann. Dazu muss ein Umdenken im Produktentwicklungsverständnis
stattfinden, wie es in Kapitel 2 anhand des erweiterten Produktentwicklungsmodells, welches den

kommunikativen Basistätigkeit innerhalb der Produktentwicklung ein stärkeres Gewicht gibt, aufgezeigt
wurde.

Eine derartige Einführungsstrategie muss im breiteren Rahmen der Organisationsentwicklung
gesehen werden, welche als eigenständige Methode, systematisch einzelne Teameinheiten an neue.

veränderte Arbeitsweisen heranführt. Zur Realisierungsstrategie werden im Folgenden einige Bemer¬

kungen angeführt, welche eine solche Strategie skizzieren. Die Entwicklung einer beide Grundarchitek¬

turen der Dcsign-Teleeooperation umfassenden Realisierungsstrategie wird als weitere Forschungsar¬
beit vorgeschlagen, welche in einem betont interdisziplinären Forschungsfcld zwischen der Produkt¬

entwicklung, der angewandten Informatik undderOrganisationsentwicklungsforschungangesiedeltist.AnschliessendandieseBemerkungenwerdeneinigederwichtigenWeiterentwicklungspotenzia¬leeinerintegriertenKommunikationsumgebung'aufgezeigtundkurzdiskutiert.6.1BemerkungenzudenunterschiedlichenRealisierungs¬strategienbeiderbetrieblichenUmsetzungDerAblaufderEinführungeinerDesign-Telecooperation-UmgebungkannanhandvonBild6-1grobskizziertwerden.ZunächstmüssenverschiedeneAnwendungsszenariendefiniertundan¬schliessendanalysiertwerden.DazubildendasPolaritätsprofilvgl.Bild1-4)unddieÜberführungdeserarbeitetenAnwcndungsszenanoindenTelekooperationsraumvgl.Bild4-5)dasRückgrat.WeitermussindieAnalysemiteinbezogenwerden,umwasfüreineninformationstypimSinnedesRelevanz-Wertigkeitsmodellsessichvornehmlichhaltet,derimgemeinsamenArbeitsbereichausgetauschtwirdAgiKapitel3.2.11AusderAnwendungdieserAnahseinstrumenteergibtsicheinHandlungsbedarfineinerderbeidenGrundarchitekturenderDcsign-TeleeooperationintegrierteKommunikationsumge¬bungoderverteilteCAD-Systemumgebung.DieverteilteCAD-SystemumgebungwirdinZukunftingrösserenCAD/PDM-Paketenintegriertsein,bzw.mussdortalsModulspeziellbeschafftundimRahmenderentsprechendenStrategiendergesamtenTechnischenProzessketteeingeführtwerden.,?[KUHN.2000]hatsichinseinerDiplomarbeitmitMassnahmenbeiderEinführungvonDesign-Teleeooperation-Systemenbefasst.
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Anwendungsszenario analysieren
- Beteiligte Personen (Funktion, Rolle)
- Zu unterstützende Kern-Gruppentätigkeit
{analysieren, kreieren, entwickeln oder

beurteilen)
- Dokumente, welche im gemeinsamen
Arbeitsbereich bearbeitet werden müssen

- Analyse anhand des Polaritätsprofils (vgl.
Bild 4-4) zur Bestimmung ob ein Anwendungs¬
szenario eher zwischen- oder innerbetrieblich

ist.

verteilte CAD-Systemumgebung integrierte Kommunikationsumgebung

Einführung im Rahmen der CAD/

PDM-Einführungsstrategie

Planung der notwendigen technischen

Infrastruktur und der Einführungsstrategie
Web-Server

- Wer betreibt den Web-Server? (Industriebetrieb oder externer

Betreiber und Dienstanbieter)
Ausstattung der Clients

- Sind spezifische Anschaffungen notwendig? Wenn ja, welche?

Erarbeitung der Einführungsstrategie

Beschaffung und Umsetzung der technischen

Infrastruktur und Einführung

Bild 6-1 Vorgehen bei der Planung und Realisierung einer Design-Telecooperadon-Umgebung

Wenn man sich auf die Analyse der Einführuni; einer integrierten Kommunikafionsum^cbun?

konzentriert, dann steht die Realisierung und der Betrieb des AVeb-Servers im Vordergrund, der die

DTA's und die Integrationsdienste den Anwendern zur Verfügung stellt163. Prinzipiell sind dabei zwei

Vorgehensweisen möglich: Erstens kann die integrierte Kommunikationsumgebung innerhalb des Be¬

triebes eines Produktanbieters realisiert werden. Die integrierte Kommunikationsumgebung
wäredanneineweitereKomponentedesunternehmungsweitenWeb-Auftritts,nebeneinemWWW-basiertenOnline-Produktkatalog,Produkte-KoniiguratorenunddenE-Commerce-Funktionalitäten.Dabeiwer¬dendiebeschränkten,asynchronenMöglichkeitenbspw.inderKommunikationmitdenKunden,welcheeinOnline-Produktkatalogbietet,durcheinemächtigesynchroneKommunikationsplattformerweitert.ZweitenskanndieintegrierteKommunikationsumgebungausserhalbderIndustrieunterneh¬mungvoneinemDesign-Telecooperation-DienstanbietereinemspezialisiertenApplicationServiceProrider(ASP))realisiertundsoeinembreitenPublikumzugänglichgemachtwerden.DieeinzelnenIndustrie-UnternehmungensinddannNutzereinerexternenDienstleistung..integrierteKommunikationsumge¬bung".WährenddemdieersteVarianteeinerelativtiefeundspezifischeEinbindungindiebetriebli¬chenProzesseerlaubtsz.B.mOnlme-Produktkataloge.ermöglichtdiezweiteVarianteeineweiteVerbreitungimSinnedesAnsatzes,dafürjedeIndustrieunternehmungdannzumaldieEinstiegshür¬denwirklichtiefsind.DieIndustrieunternehmungistdannlediglichNutzerundnichtAnbietersolcher'"3DieDesign-'Telecooperation-ClientsmüssenmderintegriertenKommumkationsumgebungjakeinehervorstechendenEigenschaftenhaben,sondernwerdenalshandelsübliche,multimedialePC'sgesehen.AufdemCk.utmüssenja-sodieKernideederintegriertenKommumkationsumgebung-auchkeinekostenpflichtige)Programmeinstalliert

werden.



196

Dienstleistungen. Die DTA's, welche von einem ASP angeboten werden, müssen dann für eine breite

Nutzung ausgelegt sein und somit standardisiert sein. Die Integrationsdienste sind dann wesentlich und

es müssen Mechanismen für die Datensicherheit vorgesehen werden, damit die Unternehmungsge¬
heimnisse gewahrt bleiben.

6.2 Potenziale für die Weiterentwicklung einer integrier¬
ten Kommunikationsumgebung

Potenziale für die Weiterentwicklung der integrierten Kommunikationsumgebung liegen sowohl

im methodischen, wie auch im technologischen Bereich. Im methodischen Bereich ist die Ausweitung
und Vertiefung auf weitere Methodik-orienticrte DTA's zu nennen. Die Methodik der Conjoint-

Analyse kann weiter für die Bedürfnisse der Produktentwicklung spezialisiert und auf spezifische Frage¬

stellungen, wie bspw. die Konfiguration von komplexen Produkten ausgeweitet werden. Damit einher¬

gehend muss die entsprechende DTA von ihren Funktionalitäten erweitert werden. Weitere Methodik¬

orientierte DTA's - wie bspw. für die FMEA oder das QFD - wären in einem verteilt agierenden Um¬

feld notwendig und hilfreich.

Im technologischen Bereich ist festzustellen, class der Internet-Breitbandzugang für die ver¬

schiedenen Internet-Teilnehmer Realität wird. Somit sind auch verbesserte Übertragungsraten für eine

Internet-basiert Tonkommunikation und damit einhereehend Videokonferenzkommunikation und

Application-Sharing-Anwendungen zu erwarten. Die vonderITUvorgeschlagenenStandards(dieH.3xx-FamilieunddortinsbesonderederInternet-StandardH.323-sinddenneuenGegebenheitenundRealitätenanzupassen,waseinedringendbenötigteVerbesserungderReal-Time-Übertragungsratenbetrifft.NurmiteinerwesentlichverbessertenTonkommunikationlassensichwirk¬lichintegrierteKommunikationslösungenrealisieren,wo-nebenTonübertragung-auchApplicationSharingRaumhaben.CORBA-basicrteDTA'sbringenzwarbzgl.derRealisierungdesgemeinsamenArbeitsberei¬ches,Leistungssteigerungen,diesjedoch-wieinKapitel5.2.4.2bereitserläutert-aufKostenderFle¬xibilität.ObhierCORBAwirklicheinDurchbruchgelingt-istnichtzuletztauchaufgrundvonsi¬cherheitstechnischenÜberlegungen-zumindestnichtzueuphorischzubewerten.EineweitereZukunftsentwicklung,welchefüreinetechnologischeAusgestaltungeinerintegrier¬tenKommunikationsumgebungmassgebendist.istdieEntwicklungderdrahtlosenInternet-Technologie.BezüglichdesinKapitel5.1.3insbesondereBild5-4\Bild5-1undBild5-19diskutiertenMobilitätswunscheseinerintegriertenKommunikationsumgebung,sindsolcheEntwicklungenbeiderKonzipierungderClientszubeachten.Der"WunschdiebeidenGrundbedürfnisseder.Offenheit"und..Mobilität"zuvereinen,istoffensichtlich.EineVerbesserungderheuteimmernochoftmalsmittelseinfachenKommunikationsmedienbestrittenenverteiltenZusammenarbeitvonProduktentuieklernmitdenvielenexternenPartnerntutnot.DiehiervorgeschlageneDesign-Telecooperation-ArchitektureinerintegriertenKomrmimLitions-umgebungfürdieProduktentwicklung,hatAuswirkungenaufdasunmittelbareArbcitsumfelddesmo¬dernenProduktentwicklungs-Teams.Ineiner>ichimmerrascherglobalisierendenAVeilundeinemvereinigtenEuropa,müssendiebisherigenTelekooperationswerkzeugeüberdachtunddurchmoderneIT-Werkzeugeerweitertwerden.EineAusweitungdestraditionellenProduktentwicklnngs-KnowhowsaufdiehierdiskutiertenTechnologienundProduktentwicklungsmethodikenistdazuunabdmgbatundgehörtzumRüstzeugeineserfolgreichen,zukunftsgenchtetenProduktentwicklungsteams.
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