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Zusammenfassung:

Die Einfuhrung neuer Produktions- und Fertigungstechnologien in den 80er Jahren lie in den Unternehmen Automatisierungsinseln entstehen. Da die Wettbewerbsfahigkeit aber nur durch unternehmensweite Losungen entscheidend verbessert werden kann, wurden im Rahmen der rechnerunterstutzten Fertigung (CIM)
verschiedene Integrationskonzepte entwickelt. Da keines der historisch gewachsenen
Integrationskonzepte die heutigen Anforderungen erfullt, wird in dieser Arbeit ein
neues Konzept zur Informationsverwaltung in CIM-Systemen vorgestellt. Mit Hilfe
eines konkreten CAD- und Objektbanksystems wird anschlie end seine Realisierung
exemplarisch aufgezeigt.
Dazu wird zunachst eine sehr allgemeine Beschreibung eines CIM-Systems vorgestellt, die alle speziellen, rmenspezischen Denitionen von CIM-Systemen umfa t.
Zusatzlich wird der Einsatz von Datenbanksystemen in CIM-Umgebungen untersucht. Anschlie end werden die durch heutige komplexe technische Anwendungen
gestellten Anforderungen an CIM-Systeme zusammengestellt. Dann werden die zur
Realisierung herangezogenen Systeme eingefuhrt. Als erstes wird dabei das Graphiksystem CHARM, seine Entwicklung und seine grundlegenden Konzepte vorgestellt. Letztere werden dann an einem Beispiel verdeutlicht. Anschlie end wird ein
U berblick uber das Objektbanksystem OSCAR und uber das ihm zugrundeliegende Datenmodell gegeben. Anhand des zuvor gegebenen Beispiels einer CHARMKonstruktion wird die Speicherung von Graphikobjekten in dem Datenbanksystem
erlautert.
Nach einem U berblick uber die bisher existierenden Integrationskonzepte wird ein
neues Integrationskonzept vorgestellt, welches auf der Ausnutzung der Vorteile objektorientierter Datenbanken beruht, und seine Vorteile und Problembereiche aufgefuhrt.
Im Hauptteil der Arbeit wird nun untersucht, welche Anforderungen die CIM-Informationsverwaltung, basierend auf dem neuen Integrationskonzept, an die CIMKomponenten, speziell die CAD- und Datenbankkomponente, stellt, und welche dieser Anforderungen von den Systemen CHARM und OSCAR bereits erfullt werden.
Ergebnis dieser Analyse sind schlie lich Auistungen von Anforderungen, die die
konkreten Systeme noch nicht erfullen.
Ausgehend von dem Analyseergebnis werden mogliche Losungen zur Realiserung
der noch fehlenden Anforderungen vorgestellt und bewertet. Die Erweiterungen des
CHARM-Systems sind dabei so konzipiert, da sich die enthaltene Information ohne
Informationsverlust einfach im Objektbanksystem ablegen la t. Dazu werden zur
Realisierung vor allem die Konzepte objektorientierter Systeme genutzt. Umgekehrt
wird in den Erweiterungsvorschlagen des Objektbanksystem OSCAR berucksichtigt,
da die Informationen aller Unternehmensbereiche adaquat gespeichert und einfach
abrufbar sein sollte.
Abschlie end werden diejenigen Anforderungen betrachtet, die nur rmenspezisch
realisert werden konnen und daher im Rahmen dieser Arbeit nur andiskutiert werden
konnen. Schlie lich wird ein U berblick uber den Stand der Implementierung und
eine Bewertung der Realisierung des neuen Integrationskonzepts mit CHARM und
OSCAR gegeben.

