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Collaboration Engineering  
in der Aerospace Industrie 

Die	Produktentwicklung	in	der	Luftfahrtin-
dustrie	erfordert	für	die	partnerschaftliche	
Zusammenarbeit	 mit	 großen	 Daten-
mengen	und	schnellen	Austauschzyklen	
standardisierte	 Lösungen,	 die	 in	 Form	
von	 Supplier	 Packages	 von	 T-Systems	
angeboten	werden.

Ausgangssituation

Ein	 Flugzeug	 wird	 heute	 durchgängig	
digital	in	einem	auf	3D-Daten	ausgerich-
teten	Prozess	entwickelt.	An	dem	Enwick-
lungsprozeß	ist	eine	sehr	große	Zahl	von	
Partnerfirmen	beteiligt,	die	im	Sinne	des	
„concurrent	engineering“	nahtlos	in	die-
sen	Prozess	integriert	werden	müssen.
Die	Herausforderungen	sind	gekennzeich-
net	durch:

1.	 Hohe	Menge	an	CAD-	und	Struktur-
daten,	 die	 zur	 Bearbeitung	 oder	 zur	
Information	auszutauschen	sind

2.	 Hohe	Austauschfrequenz,	da	die	frei-
gegebenen	Anteile	der	Partner	im	Ent-
wicklungsverbund	zeitnah	wieder	zur	
Information	 und	 Weiterverarbeitung	
bereitzustellen	sind

3.	 Heterogene	Systemlandschaft,	gekenn-
zeichnet	durch	eine	Vielfalt	von	IT-Tools	
und	PDM-Systemen

Bei	 der	 Entwicklung	 neuer	 Produkte	 in	
der	Aerospace	 Industrie	geht	man	dazu	
auch	 in	 der	 Kooperation	 mit	 Entwick-
lungspartnern,	 also	 Lieferanten	 und	
Konstruktionsdienstleistern,	neue	Wege.	
Diese	 Flugzeughersteller	 setzen	 PLM-
Lösungen	ein,	die	auf	die	erforderlichen	
Prozesse	und	Anforderungen	eingerichtet	
werden.	Umfangreiche	Regelwerke	dieser	
OEMs	definieren	den	Aufbau	und	die	Ver-
wendung	der	Produktdokumentation	zur	
Ablage	der	Entwicklungsdaten	innerhalb	
des	PDM	Systems.

Die	Einhaltung	dieser	Methoden	und	Pro-
zesse	ist	für	den	OEM	unerlässlich,	denn	

diese	wirken	sich	auf	Kosten	und	Termine	
aus.	Je	enger	sich	der	Prozess	beim	Ent-
wicklungspartner	 zum	 Datenaustausch	
an	die	definierten	Prozesse	anlehnt,	desto	
effektiver	wird	die	Zusammenarbeit.

Eigene	 Systeme,	 Methoden	 und	 Tools	
beim	 Entwicklungspartner	 erschweren	
jedoch	die	einfache	Ausrichtung	der	Ar-
beitsweisen	auf	die	Zusammenarbeit	mit	
dem	Flugzeughersteller.	

Supplier Package

Namhafte	Hersteller	gehen	daher	heute	
den	 Weg,	 den	 Entwicklungspartnern	
fertig	geschnürte	Pakete	bestehend	aus	
Methodenleitfaden,	Datenaustauschtools	
und	vordefinierten	PDM-Systemkonfigu-
rationen	bereit	zu	stellen.	

Mit	 so	 genannten	 Supplier	 Packages	
können	verschiedene	Kategorien	der	Zu-
sammenarbeit	adressiert	werden:

1. Partner, die ein eigenes PDM- 
System einsetzen.	

	 Das	Package	enthält	die	komplette	Be-
schreibung	des	Datenmodells	zur	Tool-
Entwicklung	und	Systemanpassung.

2. Partner, die das gleiche PDM-
System wie der OEM einsetzen, 
dieses jedoch an das eigene Unter-
nehmen angepasst haben.

	 Hierfür	stehen	Komponenten	im	Pack-
age	zur	Verfügung,	die	es	erlauben,	das	
PDM-System	 beim	 Entwicklungspart-
ner	so	anzupassen,	dass	Methoden	und	
Attribute	für	den	OEM	ergänzt	werden	
können.

3. Partner, die noch kein PDM-System 
einsetzen, aber bereit sind, ein 
solches einzuführen. 

	 Bei	 Einführung	 eines	 zum	 OEM	 glei-
chen	Systems,	kommt	ein	Package	zum	
Einsatz,	das	alle	erforderlichen	Daten	
und	die	Basisinstallation	enthält.	

	 Für	Partner,	die	ein	anderes	PDM-Sys-
tem	 einführen,	 kommt	 ein	 Package	
zum	Einsatz,	welches	das	PDM-System	
und	die	entsprechenden	Anpassungen	
enthält.

4. Partner, die kein PDM-System ha-
ben und auch nicht beabsichtigen, 
eines einzuführen.

	 Das	Package	enthält	dafür	ein	ToolSet,	
mit	 dem	 die	 ausgetauschten	 Daten	

auch	 ohne	 PDM	 System	 eingelesen,	
bearbeitet	und	zurückversorgt	werden	
können.	

Das	 jeweilige	 Supplier	 Package	 enthält	
also	nicht	nur	Regelwerke,	Normen	und	
Leitfäden,	sondern	auch	konkrete	Werk-
zeuge,	die	es	den	Entwicklungspartnern	
ermöglichen,	 Daten	 mit	 dem	 Hersteller	
methodenkonform	 und	 standardisiert	
auszutauschen.	Die	Bereitstellung	solcher	
Pakete,	zu	der	ein	umfangreicher	Prüfpro-
zess	und	eine	Freigabe	und	Zertifizierung	
durch	 den	 OEM	 gehören,	 wird	 durch	
ICT-Dienstleister,	wie	z.B.	durch	T-Systems	
vorgenommen.

Beispielsweise	konnten	so	bei	einem	OEM	
bereits	die	 sehr	 langen	Anlaufzeiten	 für	
die	technische	Anbindung	neuer	Partner	
vor	der	Einführung	der	Supplier	Packages	
von	bislang	mehreren	Monaten	auf	ma-
ximal	 zehn	 Arbeitstage	 enorm	 gesenkt	
werden.	 Gleichzeitig	 hat	 sich	 dabei	 die	
Qualität	 des	 Datenaustauschprozesses	
deutlich	erhöht.

Über	einen	so	genannten	Deltadatenaus-
tausch,	bei	 dem	nur	Komponenten,	 die	
sich	 änderten	 ausgetauscht	 werden,	 ist	
zukünftig	eine	Reduktion	des	Datenvolu-
mens	von	bis	zu	70%	zu	erwarten.

Zusammenfassung

Mit	dem	Supplier	Package	wird	die	Kom-
plexität	im	Entwicklungspartner-Verbund	
beherrschbar,	 eine	 methodenkonforme	
Arbeitsweise	 erreicht	 und	 die	 Qualität	
der	 Daten	 wesentlich	 verbessert.	 Durch	
die	Standardisierung	können	neue	Partner	
signifikant	schneller	produktiv	eingebun-
den	werden,	als	bisher.	Nicht	nur	OEMs	
können	von	den	Vorteilen	der	standardi-
sierten	Lösung	profitieren,	sondern	auch	
Entwicklungspartner	in	Zusammenarbeit	
mit	ihren	Unterlieferanten.	 	 	
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