
Automotive Engineering im Enterprise-Domain-Network

Mathias Schraps
1
, Torsten Ronneberger

1
, Wolfgang Golubski

2

1
I/AEV-2, E, AUDI AG, 85045 Ingolstadt
2
Westsächsische Hochschule Zwickau

(Mathias.Schraps, Torsten.Ronneberger)@audi.de

Wolfgang.Golubski@fh-zwickau.de

Abstract: Das Fahrzeugsystem wird aufgrund von Vernetzung in seiner Beschaf-

fenheit und Entwicklung immer komplexer. Somit ist es zunehmend wichtiger das

Wissen darüber zu managen, um weiterhin das Produkt und die Erzeugung dessen

zu beherrschen. Das Enterprise-Domain-Network gibt einen konzeptuellen Ansatz,

wie das Wissen benutzerfreundlich strukturiert aber trotzdem im Kontext gehalten

wird. Darüber hinaus zeigt der Beitrag, wie das Enterprise-Domain-Network

werkzeuggestützt realisiert wird.

1 Einleitung

Der Qualitätsunterschied bei Fahrzeugen wird nicht mehr nur anhand von Verarbei-

tungskriterien wie Spaltmaßen oder Materialien gemessen, sondern zunehmend an der

Funktionalität des Fahrzeugs und der funktionalen Qualität. Aus diesem Grund werden

innovative Technologien, wie Kommunikation und Datenverarbeitung in die aktuellen

und zukunftsorientierten Automobile so integriert, dass sich die Fahrzeugsysteme zu

hochvernetzten mechatronischen Systemen wandeln. Um diesen Trend realisieren zu

können muss sich die Organisation der Fahrzeugentwicklung auf diesen Paradigmen-

wechsel einstellen. Die ausschließlich bauteilorientierten Organisationsstrukturen passen

nicht mehr zu der Funktionsorientierung in der Entwicklung. Sie verkomplizieren

zunehmend den Entwicklungsprozess und bremsen dadurch den Entwicklungsfortschritt.

Daher ist es notwendig, das Fahrzeug in seinen Bestandteilen aus verschiedenen

Perspektiven zu betrachten und mit neuen technologischen Möglichkeiten zu entwickeln.

Dem stetig steigenden Grad der Vernetzung im Produkt ist eine neue Herausforderung,

der sich die Organisation und der einzelne Entwickler stellen muss. Ansätze aus dem

Bereich des Semantic Web können dabei helfen, effizientere, flexiblere und

transparentere Organisationsformen aufzubauen und die notwendig werdende

Produktvernetzung in der Entwicklungsorganisation wiederzugeben. Mit Hilfe von

semantischen Netzen auf Projekt- und Produktebene lassen sich die Vernetzungen

rechnerintern erfassen, verarbeiten erweitern und bedarfsgerecht repräsentieren.

Der folgende Beitrag soll aufzeigen, wie Wissensverarbeitungstechniken den

herkömmlichen Fahrzeugentwicklungsprozess unterstützen und den Umgang mit der

zunehmenden Komplexität erleichtern. Es wird gezeigt, wie unter Verwendung einer
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