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Zusammenfassung

Industrielle Unternehmen befinden sich heute in der Situation, Markt- und

Kundenbedürfhisse schnellstmöglich bei höchster Qualität und niedrigen Kosten

durch Produkte zu befriedigen. Um dieses Ziel zu erreichen, versuchen

Unternehmen den gesamten Herstellungsprozess von der Produktentwicklung
bis zum Vertrieb an den Kunden zu beschleunigen. Eine dieser Strategien ist die

integrierte Produktentwicklung (Concurrent Engineering) mit verkürzten und

parallelen Abläufen.

Neben effizient gestalteten organisatorischen Strukturen müssen für eine

erfolgreiche integrierte Produktentwicklung den am Entwicklungsprozess

beteiligten Stellen bzw. Personen die notwendigen Informationen zur Verfügung

stehen. Produktorientierte Systeme, wie z. B. PPS-Systeme und CAx-Systeme,

versorgen die beteiligten Stellen mit Produktinformationen in Form von

Zeichnungsdokumenten, Kosten-, Qualitäts-, Zeit- und Mengendaten. Diese

Systeme wurden aufgrund der produktorientierten Sicht diskreter Fertiger

(Maschinenbau, Elektroindustrie) entwickelt und auf deren Bedürfnisse

abgestimmt. Produktdatenmanagementsysteme (PDMS) integrieren die Daten

dieser produktorientierten Systeme.

Durch die produktorientierte Sicht diskreter Fertiger wurden die Anforderungen

von Unternehmen, bei denen eine prozessorientierte Sicht dominiert,

vernachlässigt. Zu diesen Unternehmen gehören Prozessfertiger aus den

Branchen Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Durch ihren starken

Technologie- und somit Prozessbezug benötigen diese Unternehmenstypen statt

primär produktorientierten Informationen hauptsächlich prozessorientierte
Informationen im Rahmen der Produkt- und Prozessentwicklung.

Da auf dem Markt für Informationstechnologien keine genügenden

Informationssysteme für Technologie- und Prozessinformationen für

Prozessfertiger existieren, wurde das Konzept eines integrierten

Prozessinformations- und -managementsystems (PIMSYS) entwickelt. Das

PIMSYS-Konzept besteht aus:

• einer Modellierungsmethodik für technologische, logistische und

unterstützende Prozesse,

• einer Datenbeschreibung für Technologien, Prozesse, Standorte und

Ressourcen

• sowie eines Abfragesystems für Technologie- und Prozessinformationen.
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Die Integration von bereits existierenden Informationssystemen eines

Unternehmens wurde durch eine Adressierungsmöglichkeit dieser in PIMSYS

berücksichtigt.

Das PIMSYS-Konzept wurde schlussendlich als Prototyp unter MS Windows

realisiert, welcher die Definition der relevanten Daten, die Modellierung der

Prozesse und die Abfrage von Technologie- und Prozessinformationen nach

relevanten Kriterien erlaubt. Durch ein Datenmanagementsystem wurde der

PIMSYS-Prototyp an die Datenbanken von Fremdsystemen ankoppelbar

gestaltet, um aufvorhandene Daten zugreifen zu können.
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Abstract

These days, industrial companies are linder pressure to satisfy market and

customer demand as quickly as possible with products of highest quality and

lowest possible price. These companies try to accelerate the complete

manufacturing process from product design to sales in order to reach this goal.
One strategy mainly apphed is integrated product development (Concurrent

Engineering) through short and parallel processes.

Applying Concurrent Engineering successfully does not only mean the creation

of an efficient organizational structure but also the supply of all necessary

information to all the people involved in the engineering process. Product-

oriented information Systems, e.g. MRPII- and CAx-Systems, deal with

product-information, like CAD-drawings, cost-, quality-, time-, and volume-

data. These Systems have been developed to match the needs of discrete

manufacturers (machine-tool industry, electronical industry). Product Data

Management Systems (PDMS) eventually integrate data ofthese Systems.

The focus on the product-oriented view of discrete manufacturers ignored the

needs and specialties of companies with a more dominating process-oriented

view, i.e. process industries, like chemical, pharmaceutical and food industry.
These companies primarily need process information during the phases of

product and process design because of their orientation towards technologies
and technological processes.

The non-existence of suitable information Systems for technology and process

information for process industries lead to the development of the concept of an

integrated process information and management system (PIMSYS). This

concept consists of

• a modeling technique for technological, logistical and supportive processes,

• a data-desciption oftechnologies, processes, locations and resources

• and a query system for technology and process information.

Information Systems, which already exist in a Company, can be integrated into

PIMSYS by addressing them.

The concept of PIMSYS was finally realized as a software-prototype under MS

WINDOWS, which allows the definition of relevant data, the modeling of

processes and the querying of technology and process information through
selectable criteria. The PIMSYS-prototype was connected to the databases of

existing information Systems in order to integrate their data.


