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Abstract: The customer-driven pull-markets in the 21st century are characterised by 
high innovation rates and short product life cycles, high cost pressure and a maxi-
mum of customer-orientation. To face these requirements and to stay competitive, 
companies have to cooperate with their partners and suppliers along the whole engi-
neering and value-adding process. One specific and important task concerning the 
planning and design of collaborative processes is the integration of different plan-
ning and design fields and dimensions in one, goal-oriented process based on a 
common data basis and on a defined collaborative approach. This article introduces 
a method where electronic component catalogues are adapted and used to enable 
administration and planning of collaborative engineering projects. 

1 Einführung 
Die Globalisierung der Märkte hat zu einem verstärkten Kampf um Marktanteile 
und die Gunst der Kunden geführt. Besonders in Zeiten, in denen sich Wettbewerbs- 
und Kundenstrukturen neu ordnen, müssen Unternehmen in der Lage sein, schnell 
auf sich ändernde Kundenwünsche zu reagieren, innovative Produkte anzubieten 
und dabei der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Die „time-to-market“ spielt 
dabei eine entscheidende Rolle, denn der Wandel zu immer kürzeren und diversifi-
zierten Produktgenerationen erfordert auch zunehmend kürzere und flexiblere Ent-
wicklungszyklen. 

Erschwert wird dieser Prozesse durch die verstärkte Vernetzung global agierender 
Unternehmen, die im Rahmen des Produktentwicklungs- und Produktionsprozesses 
zusammenarbeiten und entsprechend ihrer Kernkompetenzen interdisziplinär koope-
rieren. Im Rahmen derartiger Kooperationen gibt es Teams, in denen Experten ver-
schiedener Fachrichtungen über Unternehmensgrenzen hinweg effizient zusammen-
arbeiten, die schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren und zudem ein 
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hoch ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein besitzen. Zudem wird immer mehr gefor-
dert, dass die Teamarbeit über die Produktentstehung hinaus geht und eine mittel- 
bis langfristige technische Begleitung des Produktes integriert sowie Mehrwert-
dienste anbietet. Unter Mehrwertdiensten wird in diesem Zusammenhang die Pro-
duktpräsentation, die Bündelung von Know-how oder die Pflege von Produktdaten 
bei Anpassungen oder weiteren Vermarktungen verstanden.  

Die aktuelle Situation im Bereich der Planung komplexer Produkte und der entspre-
chenden Produktions- und Logistikanlagen ist durch zeit- und kostenintensive Ab-
läufe sowie durch mehrfache Iterationsprozesse gekennzeichnet. Durch die häufig 
eng dimensionierten Projektpläne stehen die Entwicklungsteams unter hohem zeitli-
chem Druck. Zusätzliche technische und organisatorische Randbedingungen stellen 
dabei insbesondere hohe Anforderungen an die Kommunikation zwischen den be-
teiligten Partnern. Obwohl bereits Lösungen zur interoperablen Kommunikation 
zwischen Unternehmen, wie z. B. Content Management Systeme, existieren, schei-
tern diese immer wieder an den fehlenden Nutzungsmodellen für einen geeigneten 
Einsatz der Technologie in der Anwendung, den nicht aufeinander abgestimmten 
Planungsprozessen, inkonsistenter Daten und einer Vielzahl von nur aufwendig kon-
vertierbaren Datenformaten. Um diesem Bedarf an einer unternehmensübergreifen-
den, kollaborative Planungslösung im Rahmen des Produktentstehungsprozesses und 
darüber hinaus zu begegnen, wurde ein Konzept entwickelt, welches die Funktiona-
lität von elektronischen Katalogen für die verteilte Zusammenarbeit zwischen inter-
disziplinären Teams nutzbar macht und um Planungs- und Managementprozesse er-
weitert. 

Der folgende Beitrag beschreibt zunächst, ausgehend von den Herausforderungen 
der Digitalen Logistik (Kapitel 2), den übergreifenden Ansatz zur integrierten Pla-
nung mittels Elektronischer Kataloge (Kapitel 3). Daraufhin werden die Nutzenpo-
tentiale der Vorgehensweise aufgezeigt (Kapitel 4). Abschließend werden die 
wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst und weitergehende Ansätze diskutiert 
(Kapitel 5).  

2 Integrierte Logistikplanung 
Der im vorherigen Kapitel aufgezeigte Bedarf an kollaborativen Planungslösungen 
im Rahmen des Produktentstehungsprozesses oder der Planung von Logistik- oder 
Produktionsanlagen führt dazu, dass die beteiligten Unternehmen vor neuen Heraus-
forderungen stehen. Insbesondere die Gestaltung von Planungsabläufen, die Etablie-
rung von notwendigen Organisationsformen sowie die Verwendung und die 
Koordination des Einsatzes von modernen, technischen und digitalen Hilfsmitteln 
spielen eine wichtige Rolle.  

2.1 Digitale Logistik 
Die Konzepte der Digitalen Fabrik und der Digitalen Logistik nehmen sich dieser 
Herausforderungen an und bieten den methodischen Rahmen, um entsprechende 
Lösungen zu entwickeln. Das Ziel der Digitalen Logistik ist die durchgängige Pla-
nung und Bewirtschaftung sowohl von Logistiksystemen als auch von Logistiknetz-
werken auf der Basis digitaler Modelle, Methoden und Werkzeuge, die wiederum 



Ein Ansatz zur kollaborativen, modellbasierten Planung von Komponenten 419 

 

über eine gemeinsame Informations- und Kommunikationsplattform flexibel genutzt 
werden können (Kuhn und Wenzel 2004; IML 2008). Umfangreiche Recherchen 
haben gezeigt, dass insbesondere die Branchen Luftfahrt und Automobil bereits An-
sätze verfolgen, wie die kollaborative Zusammenarbeit in übergreifenden Entwick-
lungsprojekten gestaltet werden kann (Bracht und Masurat 2005; Winter 2005).  

Allerdings beziehen sich diese Ansätze zumeist entweder nur auf die Gestaltung des 
Workflows oder es werden Informationen übergreifend verwaltet und bereitgestellt 
(Content Management Systeme oder Wissensmanagement-Systeme). Zudem werden 
digitale Methoden und Modelle (Planungsmodelle, Simulation, Netzwerkplanung, 
CAD-Zeichnungen, Layoutplanung, etc.) in heterogenen Systemen dezentral verwal-
tet und bereitgestellt. Es ist bislang kein Ansatz bekannt, welcher eine integrierte 
Planung unterstützt, indem die Methoden und Modelle der Digitalen Fabrik und 
Logistik in prozessorientierte Planungsabläufe integriert werden und somit eine 
übergreifende Planungsinstanz geschaffen wird, welche die verteilten Arbeiten an 
gemeinsamen Projekten koordiniert und somit eine konsistente und abgestimmte 
Planung sicherstellt. 

2.2 Anforderungen an eine integrierte Logistikplanung 
Um der Forderung nach einer integrierten Lösung in der kollaborativen Logistikpla-
nung im Sinne der Digitalen Logistik zu begegnen, ist ein übergreifender Ansatz er-
forderlich. Ziel ist dabei die Gestaltung einer interoperablen Ablauf- und Aufbau-
organisation in der Planung sowie auf semantischer und technischer Ebene bezogen 
auf den Planungsgegenstand.  

Die aktuelle Situation im Bereich der Planung komplexer Produktions- und Logis-
tikanlagen ist durch zeit- und kostenintensive Abläufe gekennzeichnet. Scharfe zeit-
liche Restriktionen, die Komplexität der Planungsaufgaben sowie die technischen 
und organisatorischen Randbedingungen stellen dabei insbesondere hohe Anforde-
rungen an die Kommunikation zwischen den Beteiligten. Oft wird hier die Kommu-
nikation jedoch lediglich über Basistechnologien wie den Datenaustausch über Netz-
werkressourcen oder das Internet realisiert. Obwohl bereits Lösungen zur inter-
operablen Kommunikation zwischen Unternehmen, wie z. B. Content Management 
Systeme (CMS-Systeme), existieren, scheitern diese immer wieder an den fehlenden 
Nutzungsmodellen für einen geeigneten Einsatz der Technologie in der Anwendung, 
den nicht aufeinander abgestimmten Planungsvorgaben (Modellierungsvorgaben), 
inkonsistenter Daten und einer Vielzahl von nur aufwendig konvertierbaren Daten-
formaten. 

Neben den Kommunikationstechnologien erfordert eine kollaborative Herange-
hensweise bei der integrierten Logistikplanung die Möglichkeit der Gestaltung einer 
flexiblen Aufbauorganisation, welche unterschiedliche Rollenkonzepte in einem 
Planungsprozess anbietet (z. B. Projektmamanager, Anlagenplaner, Prozessplaner, 
Layoutplaner, Simulationsplaner, externer Dienstleistung, Transportplanung, etc.) 
und entsprechende Kompetenzen definiert. Dies umfasst auch die Integration Betei-
ligter aus unterschiedlichen Disziplinen oder Unternehmen. Zudem muss eine inte-
grierte Planungslösung die Spezifikation eines projektspezifischen Vorgehensmo-
dells ermöglichen. Dieses Vorgehen sollte dem Planungsprozess entsprechen, kon-
sistente Planungsstände sicherstellen, Potentiale im Bereich der Synchronisation und 
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Parallelisierung ausschöpfen und Transparenz über die verschiedenen Planungs-
disziplinen bieten. 

Neben der Ablauf- und Aufbauorganisation stellt die semantische und technische 
Aufbereitung der verfügbaren Plandaten eine Herausforderung dar. Im Rahmen der 
Planung von Logistik- oder Produktionssystemen werden verschiedene digitale 
Modelle, Spezifikationen und Dokumente erzeugt. Dabei handelt es sich z. B. um: 

• CAD-Grafiken, welche die Geometrie der zu planenden Anlage definieren, 

• Layoutmodelle, welche die Anlage in eine Halle integrieren, evtl. notwendige 
Anschlüsse definieren und Flächen (Puffer, Arbeitsflächen, etc.) festlegen, 

• Simulations- oder Planungsmodelle, welche die Integration der Anlage in ein 
System abbilden und die Machbarkeit der Lösung evaluieren sowie das System 
dimensionieren, 

• Spezifikationsdokumente, welche technische Rahmenbedingungen und Leis-
tungskennzahlen definieren, 

• Handbücher, welche die Anwendung der Anlage beschreiben, 

• VR-Modelle der Anlage, um diese für Kataloge oder Marketingaktivitäten zu 
visualisieren, 

• Produktblätter, welche parallel zum Entwicklungsprozess erstellt werden, 

• Kostenkalkulationen und Reports als projektbegleitende Dokumente. 

Die Herausforderung besteht nun darin, diese heterogenen Modelle im Rahmen der 
Planungsumgebung zu verwalten, relevante Änderungen zu erkennen und an alle 
davon betroffenen Rollen zu kommunizieren sowie eine konsistente Planung zu 
gewährleisten. 

Vor diesem Hintergrund hat das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
(IML) zusammen mit Partnern aus der Industrie die Herausforderung angenommen 
und ein Gesamtkonzept unter Verwendung von Elektronischen Katalogen und fle-
xiblen Vorgehensmethoden entwickelt und prototypisch umgesetzt. 

3 Planungsintegration durch Elektronische Kataloge 
Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Planungsmethoden und Modellen 
sowie elektronischen Marktplätzen, wie E-Procurement und E-Sales-Systemen, 
müssen Planungs- und Produktinformationen immer häufiger in elektronischer Form 
zur Verfügung gestellt werden. Für einen schnellen und effizienten Planungsprozess 
logistischer Anlagen und Systeme gilt dies in besonderem Maße. Im Folgenden soll 
ein neuartiger Ansatz vorgestellt werden, welcher die technologischen Möglichkei-
ten von Elektronischen Katalogen aufgreift, diese für die Verwaltung von Planungs-
komponenten anpasst und um integrierte Prozesskonzepte erweitert. 



Ein Ansatz zur kollaborativen, modellbasierten Planung von Komponenten 421 

 

3.1 Gesamtkonzept 
Der Einsatz Elektronischer Kataloge in der Produktentstehung oder der Anlagenpla-
nung birgt die Potentiale, dass eine konsistente Verwaltung aller relevanten Daten 
und Modelle für die Planung in Form von Katalogkomponenten ermöglicht wird. 
Dabei enthalten die einzelnen Katalogkomponenten Daten und Modelle für unter-
schiedliche Planungsdisziplinen im Produktentstehungsprozess und koppeln diese 
mit der Planungslogik und den Interaktionskonzepten (Jessen und Wenzel 2001). 
Bei den Planungsdisziplinen handelt es sich um die Prozessplanung, die Layoutpla-
nung, die Visualisierung, die Simulation, die Betriebsunterstützung und die 
Systembewertung. Dabei werden einerseits die technischen, zeitdynamischen und 
visuellen Aspekte der zu planenden, realen Komponenten sowie andererseits die 
technischen und organisatorischen Aspekte aus den Planungsdisziplinen vor einem 
kollaborativen Planungsprozess berücksichtigt (Kuhn et al. 2008). 

Die Planung von Anlagen hinsichtlich der Dimensionierung von logistischen Syste-
men für den Betrieb der Anlage, der Gestaltung von Kapazitätsbedarfen, Pufferflä-
chen und Sozialflächen sowie die Auslegung der internen und übergreifenden Mate-
rialflüsse erfordert eine zeitdynamische Planung der Systeme (Bernhard und Wenzel 
2005; VDI 2000). Ein besonderer Fokus beim Konzept der Elektronischen Kataloge 
ist daher, dass die dynamische, simulationsbasierte Evaluierung von Konzepten in 
den Planungsprozess integriert und institutionalisiert wird. Es können dabei unter-
schiedliche Simulationsansätze aus den Bereichen Materialfluss- oder Prozesssimu-
lation in den Planungsansatz integriert werden (vgl. IML 2008a; IML 2008). Durch 
das kataloginhärente interdisziplinäre Modellierungsparadigma, mit dem Modellie-
rungskonventionen für die verschiedenen Planungsaufgaben, wie z. B. Layoutpla-
nung und Simulation, festgeschrieben werden, wird sichergestellt, dass die unter-
schiedlichen Planungsmodelle zueinander kongruent sind (Bernhard und Jessen 
2006). 

Das Konzept der Elektronischen Kataloge integriert neben der Produktdarstellung 
ein definiertes Rollenkonzept für die Regelung des Zugriffs auf verschiedene Kom-
ponenten und Prozesse des Katalogs. Zudem können Modellierungskonventionen 
zur konsistenten Erstellung und Pflege von Daten und Modellen (Technische Kom-
ponentendaten, CAD-Modell, 3D-Layoutmodell, Simulationsbaustein) sowie der 
Festlegung von Qualität und Format der Daten definiert werden. Um die Arbeit mit 
dem Katalog zu strukturieren ist ein allgemeiner Workflow zur Erstellung, Nutzung 
und Pflege von Komponentendaten und Modellen integriert. Dieser ermöglicht es, 
Synchronisationspunkte zwischen den einzelnen Planungsdisziplinen zu identifizie-
ren und den Daten- oder Modellaustausch zu standardisieren (Bernhard und Jessen 
2006). In einer letzten Instanz führt dies zu einer Repräsentation von Komponenten 
in einer vernetzten Modellwelt. Ausgehend vom realen Vorbild enthalten Elektroni-
sche Kataloge jeweils für einzelne Anlagenkomponenten (vgl. Abb. 1): 

• die lieferantenneutrale Produktbeschreibung einschließlich der technischen 
Daten als Basis für die konventionelle Planung unter Berücksichtigung der 
Methoden der Konstruktion und Planung, 

• die systematische Beschreibung der technischen und zeitdynamischen Eigen-
schaften in Form von Referenzmodellen als Basis der Implementierung für 
spezifische Simulatoren und 
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Abbildung 1: Repräsentation von realen Komponenten im Elektronischen Katalog 

• die geometrische Beschreibung einschließlich der visuellen Ausprägung und 
Dynamik. 

Elektronische Kataloge können in unterschiedlichen Detaillierungsstufen eingesetzt 
werden. Abhängig von der gewählten Detaillierung sind Produkte oder Anlagen-
komponenten als technische Einzelkomponenten, wie Maschinen oder Förderele-
mente oder auch als Teil- oder Gesamtanlagen, wie z. B. Distributionszentren, oder 
als Produktionssysteme inklusive Logistikkonzept abbildbar. Dieser flexible Ansatz 
ermöglicht somit einen Einsatz in unterschiedlichen, disziplinübergreifenden Ent-
wicklungsprojekten in einem anwendungsgetriebenen Umfeld. 

3.2 Integration in den Planungsprozess 
Neben der Definition von Komponentenformaten, der Infrastruktur und den techni-
schen Rahmenbedingungen beinhaltet das Konzept der Elektronischen Kataloge die 
Erarbeitung von Nutzungsszenarien, Handlungsanweisungen und Modellierungs-
konventionen mit dem Ziel, die Verfügbarkeit und Austauschbarkeit von planungs-
relevanten Daten im kollaborativen Planungsprozess zwischen verschiedenen Dis-
ziplinen und ihren spezifischen Modellierungswerkzeugen zu verbessern (Kuhn et 
al. 2008). Dazu ist eine systematische Vorgehensweise gegliedert, in eine pragmati-
sche, semantische und syntaktische Betrachtung des Einsatzes Elektronischer Kata-
loge, im Planungsprozess notwendig (vgl. Abb. 2). 

Während die syntaktische Betrachtungsebene bereits im vorherigen Abschnitt er-
läutert wurde, erfordert die semantische Aufbereitung von Komponenten und Pro-
zessen die Definition von Klassifizierungsmerkmalen, Konventionen und Standards, 
welche Vorschriften zur ziel- und aufgabenorientierten und damit bedarfsgerechten 
Modellierung eines Systems darstellen. Ziel ist es hierbei, Planungsmodelle so zu 
standardisieren, dass klare Schnittmengen und Interaktionen zwischen verschiede-
nen Modelltypen definiert und bewertet werden können. Im Rahmen der Entwick-
lungsarbeiten wurden ein Klassifizierungsschema und Modellierungskonventionen 
erarbeitet, welche eine Interpretation und Vergleichbarkeit der Modelle ermöglichen 
und somit die Interaktion unterstützen. Somit können z. B. Modelle aus der Prozess- 
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und Layoutplanung abgelegt, beschrieben und zueinander in Verbindung gesetzt 
werden. Statusänderungen werden direkt sichtbar, Anpassungen können interpretiert 
werden und bedingen Prozesse, welche in anderen Planungsbereichen initiiert wer-
den. Zudem können spezifizierte Synchronisationspunkte definiert werden. 

 
Abbildung 2: Betrachtungsbereiche in Elektronischen Katalogen 

Neben der Modell- und Komponenteninteroperabilität integriert das Konzept im 
Rahmen der Pragmatik ein übergreifendes Vorgehensmodell, welches zum einen die 
Einführung von Elektronischen Katalogen zur Planungsunterstützung spezifiziert 
und zum anderen das Vorgehen bei der Anwendung des eKat beschreibt. 

Die Einführung und Etablierung von Elektronischen Katalogen orientiert sich sehr 
stark an den Ist-Prozessen in einem Unternehmen und nutzt weitestgehend vorhan-
dene Datenquellen, Verzeichnisstrukturen und Datenformate. Ziel ist es, auf Mehr-
fachdatenhaltung und eigene Datenkontainer zu verzichten und gegebene Ressour-
cen zu referenzieren. Diese Systemintegration erfordert zudem die Definition von 
Rollen. Dies unterteilt sich in administrative, operative Rollen sowie in Nutzer, wel-
che das System als Informationsquelle ansehen. Ein dediziertes Rechtekonzept er-
laubt die Zuordnung von Kompetenzen auf die Rollen. Die integrierte Interaktions-
schicht ermöglicht eine koordinierte Zusammenarbeit mit Synchronisationspunkten, 
Versionsmanagement und Benachrichtigungen bei zugeteilten oder aus vorgelager-
ten Prozessen resultierenden Aufgaben. 

Basierend auf existierenden Vorgehensmodellen (vgl. z. B. Gudehus 2005) und 
einem synchronisierten Planungsprozess gibt das Konzept ein Vorgehensmodell zur 
konsistenten Erstellung und Pflege von Komponentendaten und -modellen für eine 
kollaborative, netzwerkübergreifende Planung von z. B. einer Gesamtanlage vor. 
Abbildung 3 zeigt die verschiedenen Schichten, die im Konzept der Elektronischen 
Kataloge zu Einsatz kommen. 
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Abbildung 3: Prozessoptimierung durch den Einsatz Elektronischer Kataloge 

4 Nutzenpotentiale 
Der Nutzen von Elektronischen Katalogen in der Produkt- oder Anlagenentwicklung 
liegt in der Prozessverkürzung durch Parallelisierung von Informations- und Daten-
flüssen, in der Gewährleistung einer redundanzfreien Datenhaltung, in der Verhinde-
rung von Overhead durch inkonsistente Daten- und Informationsstände und in der 
Schaffung von Mehrwert während der Produktpflege und Vermarktung. Weiterhin 
werden die Entwicklungsprozesse strukturiert durchgeführt und über Synchronisa-
tionspunkte können Release-Stände sowie Änderungshistorien abgeglichen werden. 

Letztendlich wird ein durchgängiger Informationsfluss in allen Phasen der Planung 
initiiert, der zu einer schnelleren und qualitativ hochwertigeren Konzeptentwicklung 
durch verbesserten Informationsaustausch führt und eine "lebenslange" Betreuung 
von Produkten und Anlagen durch die Nutzung und Wiederverwendung von Ergeb-
nissen und Modellen durchgeführter Planungen erlaubt. Mit diesen Fähigkeiten 
lassen sich eine Fülle von Mehrwertdiensten generieren (Kuhn et al. 2008). 

Abbildung 4 zeigt Mehrwertpotentiale auf und strukturiert diese nach den Phasen 
eines kollaborativen Planungsprozesses. Anhand der Grafik wird deutlich, dass 
Planungsprozesse entlang des gesamten Produktlebenszyklus unterstützt werden 
können. Dabei stehen einmal erfasste Daten kontinuierlich zur Verfügung und er-
möglichen eine redundanzfreie Handhabung in verschiedenen Projekten. Gleichzei-
tig bietet das System eine Historie über bereits durchgeführte Projekte und doku-
mentiert somit alle Planungsstände sowie Maßnahmen im Produktlebenszyklus. 

Neben den direkten Mehrwertpotentialen eignen sich Elektronische Kataloge auch 
zur strukturierten Verwaltung und Präsentation von Firmenprofilen einschließlich 
spezifischer Produkt- und Dienstleistungsspektren im Internet oder auf elektroni-
schen Medien (z. B. CD-ROM). Zudem besitzen sie neben den klassischen Bereit-
stellungsfunktionen ergänzende Mechanismen zur multimedialen Aufbereitung und 
Präsentation der dort hinterlegten Daten für verschiedene Nutzerklassen. 
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Abbildung 4: Potentielle Mehrwertdienste bei Elektronischen Katalogen 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Verteilte, interdisziplinäre Planungsprojekte stellen hohe Anforderungen an die 
Koordination der beteiligten Planungsdomänen und die Synchronisation der Pla-
nungsabläufe. Erschwerend kommt hinzu, dass die Planung eines Logistiksystems 
oder einer Anlage auf verschiedenen Ebenen stattfindet und die Anwendung unter-
schiedlicher Methoden und Modelle erfordert (Layoutplanung, Simulation, CAD, 
etc.). Diese Heterogenität der Einflussgrößen im verteilten, interdisziplinären Pla-
nungsprozess führt heute zu ineffizienten Abläufen, zu inkonsistenten Planungs-
ständen zwischen den Planungsbereichen (Prozess-, Struktur- und Systemplanung) 
und letztlich zu vielen Iterationsschleifen, um diesen Problemen zu begegnen. 

Das vorgestellte Konzept der Elektronischen Kataloge stellt im Rahmen der Digita-
len Logistik einen Integrationsmechanismus dar. Erstmals wird konsequent die 
Voraussetzung für eine modellgestützte kollaborative Fabrikplanung in Unterneh-
mensnetzwerken unter Beibehaltung und Nutzung verschiedener modellgestützter 
Verfahren geschaffen. Elektronische Kataloge repräsentieren dabei nicht nur einen 
reinen Informationspool, sondern realisieren durch eine konsistente Datenhaltung, 
systematische Modellierungsvorgaben, definierte Nutzerrollen sowie stringente Vor-
gehensmodelle ein umfassendes Management der Komponenten (Kuhn et al. 2008).  

Insbesondere der Einsatz in verteilten, parallel ablaufenden Planungsprozessen führt 
zu erheblichen Aufwandsreduzierungen, indem ein stringentes Projektvorgehen defi-
niert werden kann. Basierend auf diesem Vorgehen erlaubt das Konzept die Verwal-
tung von Komponentendaten über den gesamten Produktlebenszyklus, die Zuord-
nung zu Projekten, die Definition von prozess- oder strukturbezogenen Relationen 
zwischen den Modellen und die Spezifikation von Regeln für die Änderungspropa-
gierung zwischen Komponenten der Planungsfelder (Bernhard und Jessen 2006). 
Neben dem direkten Nutzen lässt sich zudem ein Mehrwert in den Bereichen der 
Produktpräsentation und des Marketings erzielen. 
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Als Fazit lässt sich konstatieren, dass Elektronische Kataloge einen entscheidenden 
Beitrag zur Verbesserung der Planungsqualität und der zeitlichen Verkürzung bei 
verteilten Planungs- und Realisierungsprozessen leisten können. Dies wird erreicht 
durch die Integration von Vorgehensmethodik und Komponentenmanagement sowie 
durch die Sicherstellung von kongruenten Modellen und validen Planständen. 
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