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11. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2013

Vorwort
Mit dem 11. Gemeinsamen Kolloquium Konstruktionstechnik „Standortvorteil Methodik“ adressieren die veranstaltenden Hochschulen relevante Fragestellungen, mit denen
sich heute forschende und in der Industrie praktizierende Ingenieurinnen und Ingenieure
auseinandersetzen müssen.
Die Konstruktionsmethodik und ihre Werkzeuge ermöglichen die Entwicklung von innovativen Produkten, die sich bei geringen Kosten durch Funktionalität, Robustheit und
Qualität auszeichnen. Die traditionell starke Grundlagenforschung deutscher Hochschulen
in Zusammenarbeit mit der Industrie bildet für den Mittelstand in Deutschland einen
Standortvorteil auf einem globalisierten Markt. Ziel ist, diesen Vorsprung weiter auszubauen und mit der Weiterentwicklung systematischer Ansätze, ihre Implementierung in die
Praxis und eine methodische Ingenieursausbildung zu festigen.
Die sehr guten Erfahrungen der vorangegangenen Veranstaltungen haben gezeigt,
dass die KT eine exzellente Plattform für einen regen Austausch zwischen universitärer
Forschung und industrieller Praxis bietet. Im Rahmen der Veranstaltung werden in Vorträgen, Poster-Präsentationen und Gesprächen neueste Trends, Erfahrungen und zukünftige
Fragestellungen dargestellt und diskutiert.
Danken möchte ich an dieser Stelle allen Vortragenden für die aufgewendete Mühe
und den Gästen für ihr Interesse an der Veranstaltung. Insbesondere gilt mein Dank aber
Herrn Dr.-Ing. Manuel Löwer, der die gesamte Organisation durchgeführt hat sowie allen
Mitarbeitern des ikt, die ihn dabei unterstützt haben. Ohne diesen weit über das Übliche
hinausgehenden Einsatz wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Allen Teilnehmern wünsche ich eine erfolg- und erkenntnisreiche Veranstaltung sowie
einen angenehmen und interessanten Aufenthalt im altehrwürdigen und schönen Aachen.
Abschließend möchte ich nicht versäumen, meinem Kollegen Ralph Stelzer und dem
Lehrstuhl Konstruktionstechnik/CAD an der Technischen Universität Dresden ein erfolgreiches Kolloquium 2014 zu wünschen.

Aachen, September 2013
Jörg Feldhusen
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Design to Cost aus der Produkt-Portfolio Perspektive
Gerhard Tretow
ID-Consult GmbH
Irmgardstrasse 1, 81479 München
E-Mail: gerhard.tretow@id-consult.com; Internet: http://www.id-consult.com

Inhalt: Traditionell beschäftigt sich Design to Cost mit der Optimierung eines Produktes. Um profitables
Wachstum in globalen Märkten zu erreichen, bedarf es eines Perspektivenwechsels. Vom Design to Cost für
ein Produkt zum Design to Cost für eine Produktfamilie aus Portfolio-Sicht. Die resultierende Komplexitätsbewältigung und die nachhaltige Realisierung von Einsparpotenzialen durch Standardisierung, Modularisierung und Baukastensysteme gelingen nur durch eine ausgefeilte Methodik und eine gezielte SoftwareUnterstützung in Ergänzung zu SAP und PLM-Systemen.
Abstract: Design to Cost is typically performed to optimize one selected product. To gain profitable growth in
global business, an approach towards optimization of a product portfolio is necessary instead. To manage
the effected increase of complexity and the realization of necessary savings by standardization, modularization and component systems, a sophisticated set of tools and a proven software support beside SAP and
PLM is necessary.
Stichwörter: Design to Cost, Produktoptimierung, Standardisierung, Modularisierung, Target Costing, Kosten-optimierung, Komplexitätsreduzierung, METUS-Methode.
Keywords: Design to Cost, product optimization, standardization, modularization, target costing, optimization production costs, complexity reduction, METUS-approach.

1

Einleitung
Profitables Wachstum in globalen Märkten ist die Herausforderung von international

tätigen Unternehmen. Dabei wird sich der Kostendruck durch den zunehmenden Wettbewerb weiter verstärken. Der Kompasskurs für Design to Cost sind die Zielkosten in definierten Zielmärkten. Der Weg zu den Zielkosten führt über die identifizierten Kostentreiber
der Produkte. Daraus abgeleitete Maßnahmen zur Kostensenkung legen den Grundstein
für die Erreichung der Zielkosten. Nachhaltige Einsparungen werden durch den Perspektivenwechsel beim Design to Cost vom Produkt zum Produkt-Portfolio erreicht.

2

2

Desiign to Co
ost aus Portfolios
P
sicht heiißt Komp
plexität m
managen
n
Die g
gestiegene Komplexittät zu man
nagen ist die
d Heraus
sforderungg bei Desig
gn to Costt

Projekten, die die Optimierun
O
ng von deffinierten Produktvaria
anten einees Produktt-Portfolioss
alt haben.. Komplex
xität heißt , statt ein
nem Prod
dukt-Lastennheft, ein Portfolio-zum Inha
Lastenhefft mit den Anforderun
ngen und Ausprägun
ngen für alle Produkktvarianten oder stattt
einer Stücckliste, die
e Stückliste
en aller Prroduktvaria
anten zu optimieren. Es gilt jed
doch auch
h
die organisatorische
e Komplexität in interrnationalen
n Unterneh
hmen zu m
managen. Das
D ist die
e
Vielzahl vvon Entwicklungs- und
u
Fertig
gungsstand
dorten, aber auch ddie global verteilten
n
Marktvera
antwortliche
en und Lie
eferanten.
In ein
nem Desig
gn to Cost Projekt w
waren so parallel
p
me
ehr als 50 Produktva
arianten, 4
F&E-Stan
ndorte und sechs Ferrtigungssta
andorte we
eltweit zu managen.
m
Für diese Komplexi-tätsbewälttigung hat sich die ge
enutzte So
oftwarelösu
ung METUS bestenss bewährt.
Abbild
dung 1 ze
eigt die Pro
oduktarchiitektur eine
er Produkttvariante eeines Türm
moduls mitt
den Koste
enangaben
n für Funkttions- und Herstellko
osten. Spezifisch für die Software ist derr
Ausweis vvon Funktiionskosten
n. So lasse
en sich be
ei Abweichungen zu den Zielko
osten kos-tentreiben
nde Funktio
onskosten auch im P
Produktvergleich ana
alysieren uund alterna
ative tech-nischen L
Lösungen bewerten.
b

Abbild
dung 1: Produktarchitektu
ur einer Varia
ante eines Tü
ürmoduls mitt Funktions- und Herstelllkosten

3

3

Erfolgsfaktor Visualisierung aller Datten in ein
nem Date
enmodelll
Erfolg
gsfaktor für den darg
gestellten L
Lösungsan
nsatz ist die Visualisiierung alle
er Daten in
n

einem Da
atenmodell. Das Date
enmodell u
umfasst da
as Portfolio
o-Lastenheeft mit allen
n Anforde-rungen un
nd den (dig
gital) beschriebenen Ausprägungen. Inne
erhalb der Anforderu
ungen wer-den die V
Variantentre
eiber, als Verursache
V
er der Varrianz, im Baukasten
B
beschriebe
en. Weiterr
wird die zzu optimie
erende Pro
oduktarchit ektur abge
ebildet, be
estehend aaus einer Funktions-struktur in
n zwei Ebenen und der Produkttstruktur, die
d anhand von Kompponenten und
u Modu-le dargestellt wird. Für die Elemente de
er Produkttstruktur werden
w
sow
wohl die Herstellkos-ten, als auch Materrial- und Fe
ertigungskkosten und ggf. auch
h Gewichtee abgebilde
et, um Lö-sungsalte
ernativen zu bewerten
n. Über die
e Verknüpfung von FunktionsF
und Produ
uktstrukturr
nskosten berechnen.
b
.
lassen sicch Funktion

Abbildung 2: Exemplarisches Datenmode ll Design to Cost
C
aus derr Produkt-Poortfolio Perspektive

Wese
entliches Merkmal
M
de
er Software
e-Unterstützung ist die
d transpaarente Visu
ualisierung
g
unterschie
edlicher Siichten im Datenmod
D
ell. Es läs
sst sich zum Beispie l die Kaps
selung von
n
Funktione
en in einem
m Modul ab
bbilden. So
o sind alle Beteiligten im Team
m in der La
age Verän-derungen und deren
n Kostenw
wirkungen „„online“ zu sehen und möglichee Korrekturen vorzu-nehmen u
und zu visu
ualisieren.

4

Targ
get Costing
Vorau
ussetzung für erfolgrreiche Dessign to Cos
st Projekte ist das Taarget Costing. Ersterr

Schritt im
m Rahmen des Targe
et Costing
gs ist die Definition
D
der
d Ziel-H erstellkostten für die
e
einzelnen Produktvarianten. Hier
H
hat ssich ein To
op-down-A
Ansatz aussgehend vo
om Markt-preis bew
währt. Eine größere Herausforde
H
erung ist es,
e die Ziel-Herstellkoosten auf VerantworV
-

4
tungsbere
eiche aufzu
uteilen. Ge
esucht ist eine Struktur, die weitgehend
w
d lösungsn
neutral ist,,
jedoch ein
ne eindeutige Verbindung zu de
en Anforde
erungen un
nd zur Prooduktstruktur hat. Die
e
Modulstru
uktur als Eb
bene der Produktstru
P
uktur wird in der Prax
xis häufig vverwendet.. Sie erfülltt
allerdingss nicht die aufgeführrten Vorau
ussetzunge
en. Bewäh
hrt hat sichh dagegen
n die Ver-ente der Fu
unktionsstrruktur als Untergliede
U
erung. Auf Basis der Aufteilung
g
wendung der Eleme
osten auf die
d definierrten Funktiionen und eines Vergleichs mitt den Ist-K
Kosten las-der Zielko
sen sich m
mögliche Kostenlück
K
ken für die Produktva
arianten au
usweisen. D
Diese gilt es
e im Ver-lauf des D
Design to Cost
C
Projek
kts zu schliießen.

A
Abbildung
3:: Ausweis de
er Zielkosten in der Produ
uktarchitektuur

Schw
wieriger ist es, die Projektziele bezüglich
h der Komplexität zuu definieren. Ein Lö-sungsanssatz ist der Ausweis von
v Kompl exitätskennzahlen, wie
w zum Beeispiel der Anteil von
n
Standard--Komponenten und vordefiniert
v
rten Kompo
onenten an
n der Gesaamtzahl ge
enerischerr
Kompone
enten im mo
odularen Produktbau
P
ukasten.

Abbildun
ng 4: Ausweis des Standa
ardisierungsg
grades für Komponenten
K
n im modularren Produktb
baukasten

5

5

Lösu
ungs- un
nd Produktoptimiierung
Optim
mierungspo
otenziale in
n Design to Cost Projekten
P
fü
ür Produktt Portfolios
s ergeben
n

sich lösun
ngsbezoge
en vor alle
em aus de
er Reduzierung der Vielfalt
V
tecchnischer Lösungen,
L
,
dem Einssatz von neuen technischen L ösungen, die im Ra
ahmen einees Funktio
onskosten-Benchmark generie
ert werden,, sowie de
em Abbau von Over--Engineeri ng. Weiterre Ansatz-punkte sin
nd die Aussrichtung der
d Lösung
g auf Stan
ndardproze
esse in deer eigenen Fertigung
g
und bei L
Lieferanten sowie derr Einkauf vvon funktio
onsintegrie
erten Kompponenten oder
o
Kata-logteilen sstatt speziffisch zu ferrtigender T
Teile.
Produ
uktbezogen
ne Optimie
erungen re
esultieren aus der konsequen
k
ten Ausric
chtung derr
Anforderu
ungen auf die Zielmä
ärkte, die O
Optimierun
ng des Zus
sammensppiels von Funktionen
F
n
und Funkktionsträge
ern in der Produktarrchitektur sowie durch Standaardisierung
g und den
n
Einsatz vo
on modularen Bauka
astensystem
men.
Um d
den Zuwacchs an inte
erner Kom plexität du
urch Stand
dardisierunng zu einzu
udämmen,
ist für die spezifisch
he Skalieru
ung der Va
arianz jede
er Kompon
nente der Blick auf die
d jeweili-gen Design-Parame
eter erford
derlich. De
esign-Para
ameter bes
schreiben die Ausle
egung von
n
Kompone
enten über zu definie
erende Aussprägungen. Die Herrausforderuung ist, die
e Kunden-n, dass fürr eine ausg
gewählte Lösung
L
mööglichst viele Design-anforderungen so umzusetzen
Paramete
er, wie zum
m Beispiel Breite, H öhe, Tiefe
e oder Material, als Standard ausgelegtt
werden kö
önnen.

A
Abbildung
5: Abbildung
A
vo
on Design-Pa
arametern im
m Datenmodeell

Die M
Modularisie
erung in De
esign to Co
ost Projektten manife
estiert sich in der Pro
oduktarchi-tektur. Ess werden unterschied
u
dliche Mod
dultypen un
nterschieden. Ein Fuunktionsmo
odul in derr
Produktstruktur zieltt auf die Kapselung
K
einer Funktion in einem Moduul und die physische
e
orteil eines Funktions
smoduls istt eine Prüfu
fung, die un
nabhängig
g
Trennbarkkeit ab. Wichtiger Vo

6
von anderen Modulen möglich
h ist. Ein S
Standardm
modul bünd
delt nur Staandardkom
mponenten
n
in einem M
Modul. Die
e physische Trennba
arkeit ist eb
benfalls ge
egeben. In dem gesa
amten Pro-dukt-Portffolio kann damit das
s Standard
dmodul wie
ederverwendet werdden. Im Ra
ahmen derr
Optimieru
ung der Mo
ontage kom
mmt auch d
dem Monttagemodul eine hohee Bedeutun
ng zu. Un-terschiede
en werden
n ein physisch trenn bares Mon
ntagemodu
ul und ein virtuelles Montage-modul, da
as nur die Auslageru
ung von e
einer definiierten Anz
zahl an Koomponente
en möglich
h
macht.

Abbild
dung 6: Darsttellung einess Funktionsm
moduls in derr Produktarchhitektur

6

Zusa
ammenfa
assung
Ergeb
bnis von Design
D
to Cost
C
Proje
ekten aus der
d Perspe
ektive einees Produktt-Portfolioss

ist die auffgrund derr Optimieru
ungsschrittte je Produ
uktvariante
e generiertte Stücklistte und de-ren Bewe
ertung mit Herstellko
osten. Nur so kann überprüft werden,
w
oob die Zielkosten er-reicht werrden konnten. Bei noch beste
ehenden Kostenlücke
K
en sind weeitere Optiimierungs-schleifen erforderlich.
Über das Produkt-Portfollio insgesa
amt lassen
n sich die Gesamteeinsparungen für die
e
Herstellko
osten kumu
uliert ausw
weisen. In durchgefü
ührten Projjekten warr das Verh
hältnis von
n
Aufwand und eingessparten He
erstellkoste
en sehr po
ositiv. Weiterer Vorte il der besc
chriebenen
n
Vorgehen
nsweise istt, dass anh
hand der D
Darstellung
g des mod
dularen Baaukastensy
ystems die
e
Komplexittätsziele überprüfbarr sind. Auf diese Weise wird tra
ansparent,, ob über die
d Umset-zung neuer technisscher Lösu
ungen der Zuwachs an Materialnummerrn, als Kom
mplexitäts-treiber Nu
ummer einss, gestopptt werden kkann.

11. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2013

Wie bringt man mehr Pep in den PEP?
Arun Nagarajah, Matthias Reinelt, Christian Frie, Peter Böttges
Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt
E-Mail: info@hella.com; Internet: http://www.hella.com

Inhalt: Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Hochlohnländer ist die effiziente Durchführung des Produktentstehungsprozesses ein wichtiger Faktor. Diese Effizienz kann nur durch das Anwenden von geeigneten Methoden, die in definierten Prozessen logisch miteinander verknüpft werden, geschehen. Die Notwendigkeit für Prozesse und Methoden sind zwar im Unternehmen bekannt, aber bei den Entwicklern und Konstrukteuren werden diese als hinderlich für eine schnelle Erledigung ihrer Aufgaben angesehen. Dabei haben sie in der Regel nur ihre Teillösung im Blick, wodurch Probleme in der Integration der Teillösungen zu
einer Gesamtlösung in den späteren Phasen der Produktentstehung vorprogrammiert sind. Eine Reduzierung dieser Probleme kann nur durch das Anwenden eines PEP erfolgen. Im Rahmen dieses Vortrages wird
dargestellt welche Ansätze bei HELLA verfolgt werden, um Prozesse im Unternehmen anwendbar zu gestalten.
Abstract: To improve competitiveness in high-wage countries, an efficient completion of the product engineering process is an important factor. This efficiency can only be achieved by applying methods that are
logically linked together. The necessity for process and methods is known to the company but hinders developers and design engineers in the rapid execution of their tasks. In the course of their task execution, they
only bear their partial solution in mind, causing problems in later phases whilst integrating that partial solution
in the overall solution. A reduction of problems can only be achieved by applying the product engineering
process. In this paper it is shown which approaches HELLA uses in order to achieve a manageable process
within companies.
Stichwörter: Produktentstehungsprozess, PEP, Prozessmanagement, Projektmanagement, Portfoliomanagement, PPM
Keywords: Product Engineering Process, PEP, Process Management, Project Management, Portfolio Management, PPM

1

Hella KGaA Hueck & Co.
Die Hella KGaA Hueck & Co. ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich in der

fast 115-jährigen Firmengeschichte von einer Spezialfabrik für Laternen und Beschläge für
Kutschen, der „Westfälischen Metall-Industrie Aktien-Gesellschaft“, hin zu einem führenden Partner der Automobilindustrie gewandelt hat.
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HELLA entwickelt und fertigt Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik sowie komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Ferner verfüg Hella
über eine der weltweit größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile und -Zubehör mit eigenen Vertriebsgesellschaften und Partnern. Im neuen Geschäftsfeld Industries hat HELLA neue Zielgruppen außerhalb des automobilen Kerngeschäfts erschlossen.
Mit einem Umsatz von 4,8 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2011/2012 gehört der HELLA
Konzern zu den Top 50 der internationalen Automobilzulieferer. Weltweit ist Hella an 70
Standorten in 30 Ländern vertreten und zählt rund 27.000 Beschäftigte. Die mehr als
4.800 Ingenieure und Techniker verdeutlichen den hohen Stellenwert von Forschung und
Entwicklung im Unternehmen.

2

Einleitung und Zielsetzung

2.1 Einleitung
Der Produktentstehungsprozess (PEP) wurde bei Hella KGaA Hueck & Co. im Jahre
1998 zum ersten Mal eingeführt. Allen Beteiligten war klar, dass eine Effizienzsteigerung
der Entwicklungsprojekte nur durch einen PEP realisiert werden konnte. Obwohl der Initiator für den PEP die oberste Führung des Unternehmens war, hat man es nicht geschafft
den PEP nachhaltig im Unternehmen zu implementieren. Das Problem hierfür lag nicht an
der Qualität der Prozessbeschreibung. Die Beschreibung spiegelte den Best Practices bei
Hella KGaA Hueck & Co. wieder. Nur wurden zwei entscheidende Punkte vernachlässigt:
x Der PEP unterlag nicht dem Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses: Sowohl die
Technologien in den Produkten als auch die Märkte unterliegen einem stetigen Wandel. Dies muss folglich zu einem ständigen Anpassen des PEPs führen
x Keine Einbindung des PEPs in der operativen Umgebung des Anwenders: Der Prozess wurde wie bei vielen Unternehmen in einem eigenständigen Tool abgebildet und
wurde nicht in den Entwicklungsprojektumgebung integriert.
Die Folge war, dass der Prozess nicht in der Breite zur Anwendung kam. Zudem entstanden unterschiedliche Ausprägungen des PEPs in den einzelnen Abteilungen.
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2.2 Zielsetzung
Die Ziele für die Überarbeitung des Produktentwicklungsprozesses sind wie folgt:
x System Orientierung: Der Prozess muss aufzeigen, wie die unterschiedlichen Domänen zusammenarbeiten müssen, um das Gesamtsystem zu entwickeln
x Synchronisierung der Domänen: Die Synchronisierungspunkte zwischen den einzelnen Domänen müssen ermittelt und beschrieben werden
x Gate Freigaberegelung: An jedem Gate müssen Fragen und Checklisten definiert
werden, um den Reifegrad der Entwicklung beurteilen zu können
x Klare Anforderungen und Verantwortlichkeiten: Für jeden Teilprozess und auch für die
Aktivitäten müssen klare verantwortliche Rollen definiert werden
x PEP nachhaltig umsetzen: Der Prozess muss praxistauglich in das Projektmanagement Tool implementiert werden, damit der Prozess bei jedem Entwicklungsprojekt
zur Anwendung kommen muss
2.3 Begriffsklärung
Produktentwicklung:
Produktentwicklung umfasst alle Aufgaben und Schritte, die zur Lösung technischer
Probleme von einem Team aus Entwicklungsingenieuren und Konstrukteuren zu erledigen
sind. Die zu findende Lösung muss dabei die gegebenen stofflichen, wirtschaftlichen und
technischen Bedingungen erfüllen und unterliegt gesetzlichen, umwelt- und menschbezogenen Einschränkungen [1]. Produktenwicklung ist heutzutage eine interdisziplinäre Tätigkeit [3], die es erfordert die Tätigkeiten der unterschiedlichen Domänen im Systemkontext
zusammenzuführen.
Produktentstehungsprozess:
Der Produktentstehungsprozess (PEP) ist ein modellierter Prozess, dessen Kern die
Produktentwicklungsprozesse der Hauptdomänen Software, Hardware und Mechanik –
sowie für Hella spezifisch – die Lichttechnik bildet. Ferner umfasst der Produktentstehungsprozess alle die zur Entstehung eines Produktes notwendigen Prozessschritte der
übrigen Domänen, wie dem Vertrieb, dem Qualitätsmanagement, der Produktions- und
Prozessplanung, sowie dem Prototyping und Testing. Die im PEP beschrieben Prozess-

10
schritte werden von den Mitarbeitern als Referenz im Rahmen der Arbeit im Projekt herangezogen und sind als Standard konzernweit definiert, was global ein einheitliches Vorgehen sicherstellt. Die Beschreibung erfolgt dabei auf Ebene der Aktivitäten, welche in
Arbeitspaketen zusammengefasst sind, und Sub- und Hauptprozessen, die gemäß dem
methodischen Vorgehen der Konstruktionslehre (vgl. [1]) gegliedert werden.
Projektmanagement:
Die Produktentstehung im interdisziplinären Kontext erfordert eine Parallelisierung der
einzelnen Entwicklungsschritte, das Simultaneous Engineering [2], um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein. Die Planung, Steuerung und Kontrolle dieser Teilaufgaben hinsichtlich der verfügbaren Kapazitäten (Staffing), Kosten- und Termintreue, sowie dem Implementieren des Risikomanagement stehen dabei im Vordergrund. Dem Projektmanager
unterliegt damit die Gesamtverantwortung für das jeweilige Entwicklungsprojekt.
Dabei steht dem Projektmanager und seinem Projektteam idealer Weise ein gemeinsam genutztes Projektmanagementtool, wie das SAP Portfolio- und Projektmanagement
(PPM) Tool, zur Verfügung. Nicht nur bietet es die Möglichkeit zur Beplanung von Kapazitäten, auch die Auswertung der tatsächlich geleisteten Arbeit durch die Mitarbeiter und
damit auch einen transparenten Reportingmechanismus.
Tailoring:
Mittels Tailoring des PEP kann der allgemeine, generische PEP auf die Anforderungen der einzelnen Entwicklungssituationen anhand des jeweiligen Produkttyps angepasst
werden. So würde beispielsweise bei der Entwicklung einer einfachen Signalleuchte, keine
Software notwendig sein und sämtliche Software-relevanten Aktivitäten im Projektplan entfallen.
Template:
Templates bilden dabei die Auswahlschablone der Aktivitäten und Arbeitspakete. Diese erben die Information von der generischen PEP-Vorlage und bilden den Filter für nicht
für das jeweilige Projekt relevante Aktivitäten. Diese Templates können beim Anlegen eines Projektes im PPM-Tool gemäß der vorliegenden Entwicklungsaufgabe gewählt werden, sodass die projektspezifische Anpassung automatisch erfolgt.
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Falls in einem Unternehmen bereits ein PEP existiert, der wie bei Hella KGaA Hueck
& Co. überarbeitet werden soll, dann ist es wichtig die Schwachstellenanalyse nicht auf
den bestehenden PEP zu fokussieren.
Für die Ermittlung der Schwachpunkte werden die Experten der einzelnen Fachdomäne befragt. Dabei fokussiert sich das Interview nicht nur auf PEP relevante Themen, sondern wird offen durchgeführt. Hierdurch kann das Interview genutzt werden auch allgemeine Probleme in der Organisation zu identifizieren, um diese durch weitere Maßnahmen
angehen zu können.
3.2 Stage Gate Modell bei Hella KGaA Hueck & Co.
Der Entwicklungsprozess wird bei Hella KGaA Hueck & Co. über sieben Entwicklungsstufen (Stages) beschrieben. Nach jeder Entwicklungsstufe wird am Gate über
Checklisten und offenen Fragen überprüft, ob die Reife in jedem Stage erreicht worden ist.
Tabelle 1: Stage - Gate Definition für den PEP (Auszug)



Stage

Benennung /
Meilenstein

M

Inhalte

M1

Lastenheftprüfungen,
Lieferumfangsbeschreibung,
Business Case
Prüfung der Befähigung, eine
zukünftige Leistung anzubieten
Projektplanung,
Ressourcenmanagement,
Fortsetzung Risk-Management

M2

Verbindliche Budget- und
Ressourcenallokation für die
zugesagte Leistung.

Akquisition / Innovation
1
Freigabe zum Anbieten
/ Projektplanung
Projektvorbereitung
2
Freigabe zum
Projektstart

Pflichtenheft, Varianten, AMuster und deren Erprobung

Konzeptentwicklung
3
Freigabe zur
Detaillierung

M3

Detaillierung
4
Freigabe zur
Realisierung
…

M4

Risikobetrachtung für Q,K&T

Leitfrage
Haben wir den Kunden
richtig verstanden?
Wissen wir genau, was
wir versprechen werden?
Was wird benötigt, um die
zugesagte Projektleistung
zu erzeugen?
Haben wir die nötigen
Ressourcen, um das
Projekt erfolgreich
umsetzen zu können?
Haben wir die beste
Lösung zur
Lastenhefterfüllung
gefunden und bewertet?
Sind alle nötigen
Maßnahmen bestimmt,
um eine Detaillierung zu
erlauben?

Konstruktionen, Zeichnungen,
Anfragen Kaufteile, etc... BMuster
Reviewpunkt: Langläufer

Erzeugen wir einen
Konfigurationsstand, der
realisierbar sein wird?

Risikobetrachtung für Q,K & T

Haben wir eine qualitative
Vergabefähigkeit?
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dert regelmäßig zu überwachen, ob das Tool verwendet wird. Im Tool ist die Funktion zum
Reporting implementiert. Folglich kann das Management sich bei Bedarf auf Knopfdruck
über den aktuellen Stand des Projektes jederzeit informieren.
Eine weitere Herausforderung stellt der internationale Rollout des Prozesses dar. Für
eine sinnvolle Anwendung des neuen Prozesses ist es erforderlich, dass die Schulung und
Support der Anwender sinnvoll durchgeführt werden. Für die Umsetzung soll das Training
projektweise erfolgen, d. h. die Anwender sollen kurz vor dem Projektstart trainiert werden.
Zudem sollen die Anwender zu Beginn des Projektes vor Ort gecoacht werden. Der weltweite Rollout betrifft über 20 Standorte mit mehr als 6000 Anwendern.
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Inhalt: Derzeitige Marktanalysen zeigen auf, dass immer mehr individualisierbare Produkte benötigt werden,
die mit Massenprodukten wettbewerbsfähig sind. Dafür müssen die individualisierten Produkte kostenoptimiert sein. Hier wird eine Methodik mithilfe eines Fallbeispiels vorgestellt, die den Entwickler bei der Planung
individualisierbarer Produkte hinsichtlich dieser Ziele unterstützt. Die wichtigsten Schritte der Methodik sind
die Ermittlung von absatzrelevanten Produktmerkmalen und deren Ausprägungen. Danach werden für die
Ausprägungen Teilnutzenwerte durch eine Conjoint Analyse ermittelt. Anschließend werden für die Ausprägungen Aufwandskennwerte abgeschätzt, die den unternehmensinternen Aufwand zu deren Realisierung
wiedergeben. Die Datensätze mit den Teilnutzenwerten der Befragten werden unter Berücksichtigung des
unternehmensinternen Aufwandes hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit miteinander verglichen und ähnliche Datensätze gruppiert. Für diese Gruppen werden Produktfamilien erstellt, die jeweils nur einen geringen internen
Aufwand und somit Kosten verursachen. Die vom Markt geforderte externe Vielfalt kann durch die Produktfamilien abgebildet werden.
Abstract: Analyses and current market development show that more customizable products are required
which are competitive to mass produced products. To be competitive, the products have to be cost optimized. A methodology is presented to support the designer in the product line planning in order to achieve
customizable and cost optimized products and is presented with help of a case study. The main steps of the
methodology are the determination of the product attributes and characteristics which are required by the
market. Subsequently, the preferences of characteristics are determined by application of conjoint analysis.
In a next step, the realization effort for each characteristic is assessed. The customers’ preferences are clustered under consideration of the determined efforts. For each group a product line is established. Analyzing
the product lines of the case study, it is shown, that the number of required components can be significantly
reduced, while the number of customers’ requirements being fulfilled almost remains constant.
Stichwörter: Produktfamilien, Produktstrukturen, Anforderungen, Ähnlichkeitsvergleich
Keywords: Product lines, Product structuring, Requirements, Similarity Assessment
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1

Einleitung
Unternehmen, die technische Gebrauchsgüter herstellen, sind heute immer mehr ge-

zwungen, sich einem größer werdenden Wettbewerb zu stellen. Gründe hierfür sind die
Globalisierung, aber auch die bessere Verfügbarkeit von Informationen für die Kunden.
Außerdem kann ein gesteigerter Wunsch nach Individualität beobachtet werden [1, 2].
Deshalb sind Unternehmen immer mehr gezwungen, anpassbare Produkte anzubieten [3].
Es reicht somit für die Unternehmen nicht mehr aus, sich auf eines der beiden Ziele
der Wettbewerbsstrategien nach Porter zu konzentrieren. Stattdessen sind die Unternehmen gezwungen eine gute Mischung aus Differenzierung und geringen Kosten zu erzielen
[4]. Unternehmen, die heute ihre Produkte in Massenproduktion herstellen, werden zukünftig gezwungen sein, zumindest in bestimmten Marktsegmenten, kundenspezifische Produkte anzubieten [4].
Hieraus entsteht die Zielsetzung, die vom Markt gewünschte Vielfalt anbieten zu können, ohne dabei die unternehmensinterne Vielfalt unnötig zu erhöhen, da hierdurch Kosten
entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Zielgrößen, interne und externe Vielfalt, schon früh im PEP berücksichtigt werden, da hier der Einfluss auf das Produkt am
größten ist [5]. Die hier vorgestellte Methodik zielt auf die Optimierung der Produktfamilienplanung und die Ergebnisdarstellung in Form von Referenzproduktstrukturen ab. Durch
diese Methodik sind Produktfamilien so planbar, dass die geforderte externe Vielfalt auf
Basis einer minimalen internen Vielfalt realisiert werden kann. Somit sind auch die internen Kosten minimiert und es wird die Grundlage geschaffen, die Produkte zu Massenmarktpreisen anbieten zu können.
Bei Unternehmen, die technischen Gebrauchsgüter herstellen, wird der Produktinnovationsprozess, die Schritte von der Produktidee bis zur Markteinführung, häufig in Form
eines Stage-Gate-Prozesses durchgeführt [6, 7]. In Stufe 2 dieses Prozess, die Detailanalyse, wird die Methodik zur Planung vielfaltsoptimierter Produktfamilien (MePoP) integriert
(Abbildung 1). Nach Lindemann ist der Produktentwicklung für Produktfamilien, die Teil
des dritten Schritts des Stage-Gate-Prozesses ist, eine strukturelle Planung vorgeschaltet
[8]. Diese wird durch die MePoP unterstützt.
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Abbildung 1: Integration der Methodik zur Planung vielfaltsoptimierter Produktfamilien in den Produktinnovationsprozess

2

Ansatz
Die MePoP soll es dem Ingenieur schon vor Beginn der Produktentwicklung ermögli-

chen, optimierte Produktfamilien zu definieren. Die Produktfamilien sind dahingehend optimiert, dass es mehr als nur eine Produktfamilien gibt, diese aber jeweils nur eine sehr
geringe interne Vielfalt verursachen. Die Produktfamilien müssen dabei in Abhängigkeit
der Marktanforderungen erstellt werden, um die geforderte externe Vielfalt zu erfüllen.
Deshalb werden die Kundenanforderungen hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit mittels einer Clusteranalyse verglichen und für Kunden, die ähnliche Anforderungen haben, wird eine gemeinsame Produktfamilie entwickelt. Die Schritte der Methodik sind in Abbildung 2 dargestellt und werden in Kapitel 4 anhand eines Fallbeispiels vorgestellt. Das dabei betrachtete
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Durchführen der Clusteranalyse
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Aufstellen der
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Produktentwicklung
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Produktmerkmale und Ausprägungen
1

Planung vielfaltsoptimierter
Produktfamilien

Produkt ist eine Computermaus.

Abbildung 2: Schritte der Methodik zur Planung vielfaltsoptimierter Produktfamilien
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3

Definitionen

3.1 Produktmerkmale und ihre Ausprägungen
Produktmerkmale und ihre Ausprägungen können genutzt werden, um Produkte zu
beschreiben. Merkmale sind dabei Produkteigenschaften, die durch einen Kunden wahrgenommen werden [9]. Merkmale können verschiedene Ausprägungen annehmen, z. B.
ist rot eine Ausprägung des Merkmals Farbe. Kunden sind in der Lage ihre Anforderungen
in Merkmale und Ausprägungen zu übersetzen und so ihr bevorzugtes Produkt zu beschreiben. Produkte können somit als Ausprägungstupel angesehen werden [10].
3.2 Referenzproduktstruktur und Referenzproduktarchitektur
Sollen die Produktstrukturen der Produkte einer Produktfamilie abgebildet werden, so
ist es sinnvoll, diese in einer gemeinsamen Struktur abzubilden, da die Produkte eine große Anzahl identischer Komponenten haben. Diese wird nach Nurcahya Referenzproduktstruktur (RPS) genannt [11].
Während die Unternehmenssicht auf das Produkt durch die RPS abgebildet wird, wird
die Kundensicht durch die sogenannte Referenzausprägungsstruktur abgebildet. Diese
beinhaltet alle Merkmale und die zugehörigen Ausprägungen. Werden den Ausprägungen
die Komponenten der RPS zugeordnet, die durch diese beeinflusst werden, so entsteht
die Referenzproduktarchitektur (RPA) (Abbildung 3). Die Darstellung erfolgt in Anlehnung
an Ulrich, der den Komponenten Funktionen zuordnet [12].
Referenzproduktarchitektur (RPA)
Referenzausprägungsstruktur (RAS)

Referenzproduktstruktur (RPS)
Komponente 1

Merkmal 1

Produkt-

Merkmal 2

Merkmal 3

Ausprägung 1
Ausprägung 2
Ausprägung 1
Ausprägung 2
Ausprägung 1
Ausprägung 2

Komponente 2

Baugruppe 1

Komponente 3
Komponente 4

Baugruppe 2
Produkt

Komponente 5
Komponente 6
Komponente 7
Komponente 8

Baugruppe 3

Komponente 9

Abbildung 3: Referenzproduktarchitektur, Referenzausprägungsstruktur und Referenzproduktstruktur
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4

Darstellung der Methodikschritte

4.1 Ermitteln der relevanten Produktmerkmale und Ausprägungen
Im ersten Schritt wird eine Marktanalyse durchgeführt, anhand der die Produktmerkmale und Ausprägungen identifiziert werden, die für Kunden von Computermäusen relevant sind. Hierfür wurden Produktbeschreibungen und Fachliteratur analysiert. Darüber
hinaus wurden auch Nutzer befragt. Als Ergebnis liegen 14 Produktmerkmale und die zugehörigen Ausprägungen vor. In Abbildung 4 sind die Produktmerkmale dargestellt.
Sensor
Signaleingang
Signalübertragung
Kabellänge
Funkreichweite

Scrollrad
Anzahl der Funktionstasten
Daumentaste
Form (Eignung für Linkshänder)

Herstellergarantie
Anschluss zum PC
Plattform
Farbe
Individualisierte Bedruckung

Abbildung 4: Relevante Produktmerkmale einer Computermaus

4.2 Priorisieren und Auswählen der Produktmerkmale und Ausprägungen
Wenn die Marktanalyse zu viele Produktmerkmale und Ausprägungen hervorbringt
oder das Unternehmen aufgrund technischer oder strategischer Entscheidungen nicht alle
Ausprägungen realisieren kann bzw. möchte, können in Schritt 2 die Merkmale und Ausprägungen priorisiert und ausgewählt werden. Anwendbare Methoden für diesen Schritt
sind das Kano-Model oder das Ideenscreening [13, 14]. Unter Anwendung des KanoModels kann hier die Anzahl der Merkmale auf sieben, die Anzahl der Ausprägungen auf
19 reduziert werden (Abbildung 5).
Form:
- symmetrisch
- ergonomisch
Plattform:
- PC
- Mac
- PC, Mac and Linux
Sensor:
- 800 cpi (Büroarbeit)
- 5.040 cpi (für Spiele und
Büroarbeit geeignet)
Signalübertragung:
- Wireless
- Kabel

Individuelle Bedruckung
- mit individueller Bedruckung
- ohne individuelle Bedruckung

Gehäusefarbe:
- blau
- schwarz
- rot
- gelb
- weiß
- rosa

Daumentaste:
- mit Daumentaste
- ohne Daumentaste

Abbildung 5: Absatzrelevante Produktmerkmale und Ausprägungen einer Computermaus
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4.3 Ermitteln der Teilnutzenwerte für die absatzrelevanten Ausprägungen
Die Teilnutzenwerte für die absatzrelevanten Ausprägungen können unter Nutzung
der Conjoint Analyse ermittelt werden. Es gibt unterschiedliche Arten der Conjoint Analyse, die in Abhängigkeit der folgenden Eigenschaften der Umfrage unterschiedlich geeignet
sind: Interviewverfahren (computerbasiert oder papierbasiert), Anzahl der Merkmale, Anzahl der Befragten, der zur Verfügung stehenden Interviewzeit pro Befragtem und ob der
Preis ein absatzrelevantes Merkmal ist [15, 16]. Auf Basis dieser Eigenschaften wurde die
Adaptive Conjoint Analyse (ACA) als die geeignete angesehen: Die Befragten sind Studierende des Maschinenbaus, die durch E-Mail zu erreichen sind. Deshalb wurde ein computerbasiertes Verfahren gewählt. Die Anzahl der absatzrelevanten Merkmale beträgt sieben. Die ACA wurde von 233 Studierenden vollständig durchgeführt. Die Interviewzeit
wurde als nicht relevant erachtet und der Preis wird hier als kein absatzrelevantes Merkmal angesehen. Das Ergebnis der ACA ist eine Tabelle mit den Teilnutzenwerten für alle
19 Ausprägungen von allen 233 Teilnehmern. Ein Auszug ist in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Auszug aus den Ergebnissen der ACA: Teilnutzenwerte der Ausprägungen
Nummer
des Befragten
3
7
8

Ergonomisch
-0.189
0.013
0.101

Symmetrisch
-0.199
-0.362
-0.284

Teilnutzenwerte
Mit DaumenWireless
Kabel
taste
0.036
-0.424
-0.454
-0.255
-0.094
0.225
0.240
-0.423
-0.103

Ohne Daumentaste
0.066
-0.574
-0.080

…
…
…
…

4.4 Ermitteln der Aufwandskennwerte für die Produktmerkmalsausprägungen
Aus Unternehmenssicht verursacht jede Ausprägung einen unterschiedlichen Realisierungsaufwand, weil unterschiedliche Komponenten betroffen sind. Dies muss bei der
Definition der Produktfamilien berücksichtigt werden. Ausprägungen, die einen hohen
Aufwand verursachen, sollen beim Ähnlichkeitsvergleich der Clusteranalyse stärker berücksichtigt werden als die Ausprägungen, die nur einen geringen Aufwand verursachen.
Grundlage der Aufwandsabschätzung ist die RPA.
Die grundlegenden Komponenten eines Produkts können schon vor Beginn der Produktentwicklung benannt werden. Bei der Computermaus sind dies: das Gehäuse bestehend aus Oberschale und Unterschale, der Komponententräger, der Sensor und das

23
Printed Circuit Board (PCB). Abhängig von der Signalübertragung kommen noch weitere
Komponenten hinzu: bei Signalübertragung wireless kommt das Batteriepaket und der
Wireless-Sender hinzu, bei einer kabelgebundenen Signalübertragung kommt noch das
Kabel hinzu. Auf Basis dieser Komponenten und den in Schritt 2 ermittelten Ausprägungen
kann eine RPA aufgebaut werden (Tabelle 2).
Die Aufwandsabschätzung erfolgt auf der Basis von vier ausprägungsbezogenen
Kennwerten, die zu einer ausprägungsbezogenen Kennzahl zusammengefasst werden.
Die Kennwerte werden im Folgenden kurz vorgestellt:
1. Overhead: Dieser wird durch die Anzahl der beeinflussten grundlegenden Komponenten abgeschätzt.
2. Konstruktionsaufwand: Dieser wird durch die Komplexität der anzupassenden grundlegenden Komponenten abgeschätzt. Die Komplexität der Komponenten wird auf Basis der Art und Anzahl der Schnittstellen der Komponenten abgeschätzt.
3. Komponentenfertigungsaufwand: Durch diesen Kennwert wird die qualitative Kostenänderung repräsentiert, die dadurch zu erwarten ist, dass sich die Stückzahl der betroffenen Komponentenvarianten verändert.
4. Kundenbezogener Entkopplungspunkt: Die Kennzahl für den Zeitpunkt des kundenbezogenen Entkopplungspunktes berücksichtigt den erhöhten Steuerungsaufwand und
den erhöhten Ressourcenaufwand durch das Bereitstellen mehrerer Komponentenvarianten in einem kundenbezogenen Montageschritt.
Für diese vier Kennwerte wird der Aufwand jeweils unter Nutzung der RPA abgeschätzt. Exemplarisch ist Ermittlung des Kennwertes des Overheads und die entsprechende RPA in Tabelle 2 dargestellt. Zur Ermittlung des ausprägungsbezogenen Overhead-Kennwerts wird die Anzahl der Verbindungen der Ausprägung zu den grundlegenden Komponenten gezählt. Die Summe wird anschließend in einen Kennwert überführt:
Werden keine oder eine Komponente beeinflusst, ist der Kennwert 0, bei zwei oder drei
Komponenten 0,5, bei mehr als drei wird der Kennwert zu 1 gesetzt.
Nach der Ermittlung aller vier Kennwerte werden diese gewichtet addiert und so ausprägungsbezogene Aufwandskennzahlen ermittelt. Diese fließen in Schritt 5 der MePoP
ein.
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Tabelle 2: RPA zur Ermittlung des Overhead-Kennwerts

Signalübertragung
…

Summe

Kennwert
„Overhead“

Batteriepaket

WirelessSender

Komponententräger

0.5

800 cpi

1

1

5.400 cpi

1

1

2

0.5

1

3

0.5

3

0.5

5

1

Mit

1

1

Ohne

1

1

1

Wireless

1

1

1

Kabel

1

1

1

…

…

…

…

…

…

1

…

Kabel

PCB

Daumentaste

2

Sensor

Sensor

Ausprägung

Unterschale

Merkmal

Oberschale

Komponenten

1

…

1

4

1

…

…

…

4.5 Durchführen der Clusteranalyse
Die Clusteranalyse wird mit Selbstorganisierenden Merkmalskarten (SOM) durchgeführt. Für eine Beschreibung der genauen Funktionsweise der SOM sei auf die einschlägige Literatur verwiesen [17, 18].
Mit SOM können Datensätze geclustert werden, wobei die Ähnlichkeit der Datensätze
als Maß genommen wird. Die Datensätze, die hier verglichen werden, sind die ermittelten
Teilnutzenwerte der Befragten (Tabelle 1). Ein Datensatz sind die Teilnutzenwerte eines
Befragten für sämtliche Ausprägungen. Bei dem Ähnlichkeitsvergleich werden die Teilnutzenwerte der verschiedenen Ausprägungen mit dem in Schritt 4 ermittelten Aufwandskennzahlen gewichtet. Als Ergebnis dieses Schritts liegen drei Cluster mit Datensätzen
vor. Cluster 1 beinhaltet 95 Datensätze, Cluster 2 87 Datensätze, Cluster 3 51 Datensätze.
4.6 Ableiten der Produktfamilien und der zu realisierenden Ausprägungen
In diesem Schritt werden die Teilnutzenwerte der Datensätze eines Clusters analysiert. Für jeden Cluster wird eine Produktfamilie entwickelt. Dabei gilt, dass die vom Befragten präferierte Ausprägung eines Merkmals die Ausprägung mit dem höchsten Teilnutzenwert ist. Wird eine Ausprägung innerhalb eines Clusters von keinem (oder nur sehr
wenigen) Befragten präferiert, kann diese Ausprägung innerhalb dieses Clusters und somit
in dieser Produktfamilie gestrichen werden. In Tabelle 3 ist ein Auszug aus dieser Analyse
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dargestellt. Die Einträge geben jeweils an, von wie vielen Befragten innerhalb der Cluster,
welche Ausprägungen präferiert werden: Die Ausprägung 800 cpi für das Merkmal Sensor
kann für alle Cluster gestrichen werden. In Cluster 1 u. a. kann noch die Ausprägung Kabel gestrichen werden, in Cluster 3 die Ausprägung Wireless.
Tabelle 3: Häufigkeiten der Präferenzen innerhalb der ermittelten Cluster
Merkmal

Ausprägung

Anzahl der Befragten
800 cpi
Sensor
5.400 cpi
Mit
Daumentaste
Ohne
Wireless
Signalübertragung
Kabel
…
…

Cluster 1

Cluster 2
95
0
95
60
35
93
2

…

Cluster 3
87
0
87
77
10
14
73

…

Summe
51
0
51
29
22
2
49
…

0
233
166
67
109
124
…

4.7 Aufstellen der Referenzproduktstrukturen für die Produktfamilien
Auf Basis der Informationen aus Schritt 7 können die RPS der Produktfamilien abgeleitet werden. Für jeden Cluster wird die RPA der Computermaus als Basis genommen
und sämtliche Ausprägungen eines Clusters gemäß Tabelle 3 gestrichen. Anschließend
werden die Bauteilvarianten eliminiert, die nur mit gestrichenen Ausprägungen verbunden
sind. Alle verbleibenden Komponenten bilden die RPS für diesen Cluster. Als Ergebnis
des Fallbeispiels liegen somit drei unterschiedliche RPS vor.
4.8 Kritisches Bewerten der Referenzproduktstrukturen
Um das Ergebnis der Methodik zu bewerten, wird es mit dem Vorgehen zur Produktfamilienplanung verglichen, bei dem alle Ausprägungen durch eine Produktfamilie realisiert werden (Abbildung 6). Sollen sämtliche Ausprägungen gemäß Abbildung 5 realisiert
werden, ergeben sich 576 mögliche Varianten. Nach der Durchführung der ACA wird allerdings deutlich, dass drei Ausprägungen von (nahezu) keinem Befragten präferiert werden und diese somit gestrichen werden können (vgl. Sensor mit 800 cpi). Dadurch reduziert sich die Anzahl der möglichen Varianten auf 192. Um diese Varianten zu realisieren,
werden 52 unterschiedliche grundlegende Komponenten benötigt. Da auch die Farbe rosa
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gestrichen wird, die von zwei Befragten präferiert wurde, können so immer noch 99 % aller
präferierten Kombinationen erfüllt werden.
Durch die Anwendung der MePoP werden drei Produktfamilien erstellt, für die nur 43
(-17 % im Vergleich zu 52) unterschiedliche grundlegenden Komponenten benötigt werden. Die Anzahl der realisierbaren Varianten reduziert sich auf 120 (-36 % im Vergleich zu
120). Es können aber immer noch 97 % aller präferierten Kombinationen realisiert werden.
Das angebotene Produktportfolio ist also deutlich besser an die Marktbedürfnisse ange-

ohne Anwendung
der Methodik

225 (97 %)

- 36 %

0,53 (22 %)

- 17 %

43 (53 %)

231 (99 %)

-3%

52 (64 %)

0,83 (34 %)

passt.

Anwendung der
Methodik MePoP

Abbildung 6: Ergebnisauswertung des Fallbeispiels
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Fazit
Im dieser Veröffentlichung wird die Methodik MePoP vorgestellt, die den Ingenieur bei

der Planung von anpassbaren Produkten unterstützt. Ziel der Methodik ist es, die externe
Vielfalt der Kundenwünsche auf Basis einer minimierten internen Vielfalt abzubilden. In
Abbildung 2 sind die Schritte, die im Rahmen der Methodik dafür durchgeführt werden
müssen, dargestellt. Anhand eines Fallbeispiels kann die Durchführung der Methodik gezeigt werden. Die Anzahl der benötigten Komponenten wird signifikant reduziert, während
die Anzahl der erfüllten Kundenwünsche nahezu unverändert ist. Somit wird gezeigt, dass
es sinnvoll ist, die Kundenwünsche nicht durch eine Produktfamilie zu realisieren, sondern
durch mehrere, die allerdings auf die Kundenwünsche angepasst sind.
Im nächsten Schritt soll die Methodik durch ein Fallbeispiel aus der Industrie validiert
werden. Dabei soll auch die Kosteneinsparung durch die Anwendung der MePoP abgeschätzt werden.
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Inhalt: Methodische Lösungen zur Reduzierung und Beherrschung von Produktspektren gibt es sehr viele.
Als eine der praktikabelsten Umsetzungsmöglichkeiten hat sich in Folge der Zunahme kundenindividueller
Produktionen die Anwendung von Baukastensystemen herausgestellt. Jedoch erweist sich eine nachhaltige
Anwendung oft nur sinnvoll, wenn bestimmte Anforderungen und Randbedingungen erfüllt werden bzw. gegeben sind.
In diesem Artikel sollen unter Beachtung besonderer Anforderungen verschiedene Möglichkeiten zur Standardisierung und Optimierung betrachtet werden. Diese besonderen Anforderungen beziehen sich dabei auf
Branchen bzw. Kleinindustrien, die noch sehr traditionsorientiert produzieren sowie weitestgehend manuell
oder mit meist überholter Technik.
Abstract: The article describes the application of methods to standardise and optimise the product portfolios. The focus lies on the introduction of modular systems in small and medium-sized enterprises that mainly
produce both manual and/or with outdated technologies.
Stichwörter: Variantenmanagement, Standardisierung, Baukastensysteme, KMU
Keywords: variant management, standardisation, modular systems, small and medium-sized enterprises

1

Einleitung
Die Produktion von ein- und demselben Produkt, einer Baugruppe oder eines Einzel-

teils in großer Stückzahl war in den vergangenen Jahrzehnten vielfach alltägliche Praxis.
Dadurch konnten, infolge der Automatisierung, hohe Stückzahlen zu niedrigen Stückkosten erzielt werden. In den letzten Jahren sind jedoch kundenindividuelle Produkte und die
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Erhöhung der Variantenvielfalt zum wettbewerbs- und marktentscheidenden Faktor geworden. Infolgedessen bestehen heutige Herausforderungen darin, diese Produkte ebenfalls mit möglichst flexiblen und individuell zu gestaltenden Technologien umzusetzen. Das
Ziel bleibt jedoch das Gleiche, die zur Herstellung notwendig gebundenen Ressourcen
und somit die Kosten pro Stück so niedrig wie möglich zu halten.
In großen Unternehmen herrscht aufgrund eines stetigen Ausbaus des Produktportfolios das Problem der überhöhten Variantenvielfalt [1], womit sich in der Regel ganze Abteilungen beschäftigen. Wie sieht es aber bei kleineren Unternehmen aus, die über ein traditionell gewachsenes Produktspektrum verfügen, welches schon längere Zeit gleich ist und
sich aufgrund fehlender Ressourcen (kapazitiv, finanziell, Wissen) nur minimal verändert?
Diese Unternehmen können gewöhnlich infolge saisonbedingter bzw. regionalbedingt
schwankender Nachfrage oder aufgrund von Kapazitätsengpässen die vorhandenen Methoden nur schwer umsetzen. Deshalb müssen Lösungen geschaffen werden, damit auch
mittelständische Firmen die zunehmende kundenindividuelle Herstellung von Produkten
wirtschaftlicher gestalten können.
Der folgende Beitrag behandelt eine typische Situation in einem klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) und zeigt anhand eines Beispiels, wie unter Anwendung
moderner Methoden eine ausgereifte Lösung geschaffen werden kann.

2

Methodische Grundlagen
Zur Reduzierung und Beherrschung der Variantenvielfallt bieten sich verschiedene

technische sowie organisatorische Maßnahmen an. Diese können u. a. nach Methoden für
Neuentwicklungen und Vorgehensweisen für eine bereits vorhandene Variantenvielfalt
klassifiziert werden [2]. Bei Neuentwicklungen müssen Produkte entworfen werden, die ein
breites Produktspektrum abdecken ohne eine große Anzahl an Einzel- bzw. Bauteilen zu
haben [3]. Bei einer bestehenden Variantenvielfalt, wie sie im folgenden konkreten Fall
vorzufinden ist, müssen die Bausteine nicht neu entwickelt und konstruiert werden, weil
mit den vorhandenen Komponenten schon potenzielle Lösungsvarianten existieren [4].
Für beide Fälle existieren bereits Maßnahmen, wobei sich vor allem die technischen,
wie u. a. die Standardisierung, die Modularisierung sowie die Entwicklung von Plattformen
und Baureihen in der Praxis bewährt haben [3, 5, 6]. Als eine sehr effektive Variante hat
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sich ebenfalls die Bildung von Baukastensystemen erwiesen, weil diese den Vorteil bietet,
andere, oben genannte Bauweisen bzw. Strukturtypen teilweise schon zu beinhalten [4].
Dabei ist das wirtschaftliche Ziel, die zu erreichende Gesamtfunktionsvariante durch
die Definition und Anwendung von Standard- und Wiederholbauteilen und somit durch die
Kombination wiederkehrender Teilfunktionen zu erfüllen [5]. Dementsprechend wird beim
Aufbau zwischen verschiedenen Bausteinen, die diese Funktionen (Grund- und Hilfsfunktionen) sowie weitere Arten (Sonderfunktionen) erfüllen, unterschieden [5, 6].
Zur Entwicklung von Baukastensystemen existieren verschiedene Strategien, die vordergründig den Entwicklungs- und Konstruktionsprozess betreffen und sich auch an dessen methodischen Ablauf anlehnen [5, 7].
Im folgenden Beispiel aus dem Mittelstand wird ein Baukastensystem anhand einer
bestehenden Produktstruktur entwickelt. Die Herausforderung besteht darin, das zu entwickelnde Baukastensystem so auszulegen dass auch der Herstellungsprozess und dessen
Werkzeuge dadurch abgeleitet und optimiert werden können.

3

Entwicklung eines Baukastensystems zur Herstellung von Verdecken im Handzuginstrumentenbau

3.1 Ausgangsituation
Die Firma HARMONA AKKORDEON GMBH ist mit über 160 Jahren die älteste noch bestehende Akkordeon-Manufaktur. Das Produktportfolio enthält Harmonikas und Akkordeons
verschiedener Varianten und Größen. In den vergangenen Jahren hat sich eine deutliche
Verlagerung der Anforderungen von der Serienfertigung großer Stückzahlen (ca.
20.000 Akkordeons/Jahr) hin zur individuellen kundenorientierten Fertigung (heute:
4.000 Akkordeons/Jahr) vollzogen. Aufgrund kundenabhängiger Nachfragen der Instrumente und einem noch sehr hohen Anteil traditioneller Fertigung sowie den konjunkturbedingt strukturellen Umbrüchen der vergangenen zwei Jahrzehnte ist die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit des Unternehmens sehr beeinträchtigt.
Die traditionelle Fertigung zeichnet sich dahingehend aus, dass neben der größtenteils manuellen Fertigung weitestgehend mit den automatisierten technischen Möglichkeiten von vor 50 Jahren produziert wird. In Bezug zu den heute vorhandenen Alternativen
(Rohstoffe, Methoden, Technologien) ist diese Art der Produktion überholt und insbeson-
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dere für kleinere Losgrößen unrentabel. Jedoch können mit überschaubarem Aufwand und
einer Optimierung der Produktions- und Herstellungsbedingungen die Kapazitäten an die
Erfordernisse angepasst werden.
3.2 Bisheriger Fertigungsprozess der Aluminiumverdecke
Ein Beispiel dafür ist die Herstellung der Akkordeonverdecke aus Aluminiumblech
durch Tiefziehen. Ausgangspunkt der Fertigung bilden ebene Aluminiumplatinen, die in
einem mehrstufigen Fertigungsablauf umgeformt bzw. verarbeitet werden. Dazu werden
die Platinen in eine alte Tiefziehpresse gelegt und als Doppelhaube (Abbildung 1b) tiefgezogen, d. h. letztendlich entstehen damit zwei Verdecke gleichzeitig. Die Maschine muss
mit einem Werkzeugsatz jeweils auf die zu pressende Variante umgerüstet werden. Dieser
Vorgang nimmt in der Regel eine bestimmte Zeit in Anspruch und erfordert Erfahrung, weil
die formbestimmenden Parameter, wie bspw. der Ziehspalt zwischen Stempel und Matrize, manuell eingestellt werden müssen. Infolge der aufwendigen Umrüstung der Maschine
sowie auch der variantenabhängigen Verwendung der Doppelhaube wird mit einem Werkzeugsatz immer eine größere Anzahl an Teilen auf Vorrat tiefgezogen. Zur Realisierung
der 17 Varianten des Verdecks, von denen allerdings zwei extern gekauft werden, existieren fünf verschiedene Werkzeugsätze (s. Abbildung 1a). Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden die Doppelhauben in einem mehrstufigen Prozess beschnitten, so
dass letztendlich zwei Verdecke entstehen. Anschließend werden die Verdecke mithilfe
verschiedener Werkzeuge manuell an besonders markanten Stellen wie den Radien noch
einmal nachgearbeitet und abschließend kundenspezifisch gestaltet und an das Akkordeon angepasst.
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reicher Gleich- und Wiederholteile erfolgt parallel schon eine umfassende Recherche zu
bereits vorhandenen Baukastensystemen bzw. Möglichkeiten für die Umsetzung eines
Tiefziehwerkzeuges und deren Kriterien an die Einsatzfähigkeit. Das Ziel dabei ist eine
flexibel handhabbare Lösung zu schaffen, die vom Werker ohne großen Schulungs- und
Einarbeitungsaufwand auf die benötigten Varianten umgerüstet werden kann. Dabei besteht die eigentliche Herausforderung darin, für die anderen Werkzeugaktivelemente, wie
u. a. die Matrize eine gleichermaßen bedienerfreundliche Lösung zu konzipieren. Dementsprechend werden gezielt Anwendungen getestet, um dies zu realisieren. Konkret umfasst
das verschiedene Varianten aus Kunststoff für den Stempel, adaptive Baustrukturen (einteilig, mehrteilig) für die Matrize sowie einer Analyse zur Verfügbarkeit von standardisierten Bauteilen (bspw. Niederhalter, Grundplatten, Führungen etc.) für den Werkzeugbau.
Tabelle 1 zeigt dazu auszugsweise eine Übersicht von potenziellen Ausführungsformen.
Werkstückseitig für die Verdecke sowie werkzeugseitig für den Einsatz als Baukasten
werden alternative Materialien erprobt die vergleichbare Eigenschaften (Fließ- und Verformungsvermögen, Zähigkeit) im Hinblick auf den Herstellungsprozess haben aber aus
wirtschaftlicher Sicht günstiger sind. Außerdem erfolgt das Überprüfen der werkzeugseitigen Realisierbarkeit, d. h. die Funktion im Zusammenspiel Werkstück/Werkzeug. Dies geschieht in Form von Simulationen und Versuchen (Analyse des Fließverhaltens, optimierte
Zuschnitte zur Reduzierung der Faltenbildung). Unter Berücksichtigung der begrenzten
Stückzahlen sowie unter Beachtung des Herstellungsprozesses (einfache Formen) wird
dabei auf einen Modellbauwerkstoff wie UREOL, auf Kunstharzwerkstoffe von SIKA oder
EBALTA

orientiert. Diese sind aufgrund ihres im Vergleich zu Stahlwerkstoffen geringen

Gewichtes und ihrer leichter zu handhabenden Bearbeitung (Zerspanen), welche somit
auch innerhalb des Unternehmens erfolgt kann, eine optimale Alternative. In Folgenden
werden für die weiteren Werkzeugsätze (Varianten), bestehend aus Stempel, Matrize und
Niederhalter, die Maße abgeleitet. Ferner werden konkrete Untersuchungen (Versuche,
Simulationen) hinsichtlich der Rückfederung des umgeformten Bleches, zu Umsetzungsmöglichkeiten von Sonderformen (geweitete, kundenspezifische Verdecke) und des Zusammenwirkens der Werkzeuge sowie der allgemeinen Betrachtung des Tiefziehprozesses durchgeführt. Zur endgültigen Ausarbeitung einer Variante wird iterativ der methodische Ablauf zum Konstruieren und Entwickeln technischer Systeme durchlaufen [7], bis
sich eine Vorzugsvariante als zweckmäßig in Bezug auf die gestellten Anforderungen erweist.
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Nachdem die Gestaltung und Entwicklung des Verdecks sowie auch überwiegend des
dazugehörigen Werkzeuges abgeschlossen sind, muss rückwirkend der ursprüngliche
Herstellungsprozess optimiert werden. Eventuell auftretende Widersprüche mit der entstandenen Lösung müssen schnellstmöglich untersucht und falls erforderlich abgebaut
werden. Die einzelnen Arbeitsschritte sind recht umfangreich und bedürfen der umfassenden Diskussion mit dem Konstrukteur. Zu Besonderheiten bei der Fertigung bzw. zu qualitätssichernden Maßnahmen erfolgt die Rücksprache mit dem Technologen bzw. den direkt
am Prozess beteiligten Mitarbeitern. Vielfach ist das Wissen über die zu realisierende Geometrie nur in deren Köpfen verhaftet [8]. Im Anschluss werden die gewonnenen Informationen analysiert und auf deren Basis Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich des Gesamtfertigungsprozesses abgeleitet.
Neben diesen eher produkt-, prozess- und werkzeugseitigen Maßnahmen müssen
auch maschinenseitig Veränderungen bzw. Überholungen durchgeführt werden, um einen
den heutigen Richtlinien entsprechenden, uneingeschränkten Betrieb absichern zu können. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter in der Handhabung und der Anwendung der Baukastenelemente sowie auch mit den Veränderungen im Herstellungsprozess sowie der
Maschine ausreichend unterwiesen werden müssen.
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praktikable Maßnahme, mit der Fertigungs- und Herstellungsprozess standardisiert und
mithilfe moderner Technologien nicht nur wettbewerbsfähig bleiben, sondern auch wirtschaftlich flexibler gestaltet werden können. Anhand eines mittelständischen Unternehmens aus dem Musikinstrumentenbau wird beispielhaft an der überholten Fertigung die
Entwicklung und Einführung eines Baukastensystems veranschaulicht und die Einflüsse
dieser Maßnahme auf den gesamten Herstellungsprozess dargestellt.
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Methoden der Kostenprognose von Produktkonzepten für
Design-Dienstleister in der frühen Phase
des Produktentstehungsprozesses
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Inhalt: In vielen Branchen entstehen Produkte heute unter Mitwirkung des Designs, wobei grundlegend unterschiedliche Möglichkeiten der Einbeziehung in den Produktentstehungsprozess existieren. Ein effektiver
Ansatz ist die Beauftragung von Design-Dienstleistern zur Erarbeitung von Produktvorschlägen im Rahmen
der strategischen Produktplanung. Die ausgearbeiteten Produktvorschläge können aufgrund designtypischer
Kompetenzen wie der unmittelbar verständlichen Visualisierung von Produkteigenschaften, einer nutzerbezogenen Sicht etc. eine gute Entscheidungsgrundlage darstellen. Zur Vervollkommnung dieses methodischen Ansatzes fehlt jedoch bisher eine geeignete Methode zur Kostenprognose von derartig formulierten
Produktvorschlägen. Eine solche Methode wird in diesem Beitrag entwickelt, nachdem die in der Literatur
beschriebenen Ansätze zur Kostenprognose bzgl. der Anwendbarkeit im vorliegenden Kontext bewertet
werden. Den Abschluss der Betrachtung bildet eine Validierung der Methode im Rahmen einer Fallstudie.
Abstract: Industrial Designers are nowadays involved in the development of products in most industries, but
the kind of involvement in the process can vary. One effective approach for strategic product planning is to
commission external Industrial Design service providers to formulate a multitude of product concepts, which
can then serve as the basis for the planning process. With such product concepts, it is the combination of the
professional skills in communication and visualization and a holistic and user-centered view that supports a
decision-taking process more effectively than only facts and figures. However, a weakness of this approach
is that although with the concepts, the product costs are mostly determined, they are not known and cannot
be calculated with conventional approaches because the concepts lack detail. As such cost information is
most important for the decision-taking in product planning, an approach to cost estimation is presented here
to complement the approach of Industrial-Design driven product planning. Furthermore, existing methods of
cost prediction and their applicability in this context are discussed, and a case study for the validation of the
developed method of cost estimation is presented at the end of this paper.
Stichwörter: Kostenprognose, Kostenschätzung, Produktinnovation, Designprozess, Produktplanung
Keywords: Cost Estimation, Industrial Design, Product Innovation, Design Process, Product Planning
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1

Einleitung
Die Integration des Industrial Designs in den Produktentwicklungsprozess kann einen

wichtiger Beitrag zum Innovationserfolg und Unternehmenserfolg leisten [1]. Design ist in
der Lage, aktuelle soziokulturelle Faktoren aufzunehmen [2], diese mit Anforderungen des
Marketings und der Konstruktion im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses zusammen zu bringen und schließlich in Entwürfen und Produktvorschlägen umzuwandeln und
zu visualisieren [4]. Diese Kernkompetenzen sind Gründe dafür, Design in der frühen Phase des Produktentwicklungsprozesses, z. B. in der strategischen Produktplanung, einzusetzen [2].
Zur Integration des Designs in den Produktentstehungsprozess beschäftigen vor allem
große technisch orientierte Gebrauchsgüterunternehmen eigene Designabteilungen. Die
überwiegende Mehrzahl der Unternehmen kaufen jedoch Design-Dienstleistungen zu [1].
Abhängig von vertraglichen Vereinbarungen werden Design-Konzepte somit unternehmensextern entwickelt und nur in gemeinsamen Abstimmungs- und Entscheidungstreffen
präsentiert. Zur Bewertung dieser Konzepte sind neben technischen, ästhetischen und
bedienungsbezogenen Eigenschaften sowie der Geeignetheit in Bezug auf strategische
Fragen nicht zuletzt die zu erwartenden Kosten entscheidungsrelevant [2]. Aufgrund der
fehlenden konstruktiven und fertigungstechnischen Detaillierung der Konzepte im Rahmen
der frühen Phase der Produktentwicklung ist eine kostentechnische Bewertung mit herkömmlichen Methoden der Kostenkalkulation kaum möglich. Durch die Einbindung eines
Design-Dienstleisters und der damit einhergehenden organisatorischen Trennung des Designs vom Unternehmen entstehen zusätzliche Barrieren, die eine Kostenkalkulation aufgrund eines evtl. eingeschränkten Informationsaustausches weiter erschweren.
Zur vollständigen Integration des Designs in den Rahmen der strategischen Produktplanung entsteht daher der Bedarf nach einer geeigneten Methode zur Kostenprognose
auf Basis von Konzepten externer Design-Dienstleister.
Entsprechend dieser Ausgangssituation ist eine Methode zur Prognose der Herstellungskosten zu entwickeln, welche für die Kalkulation von Produktvorschlägen für physische Gebrauchs- und Investitionsgüter anwendbar ist. Die Methode soll soweit möglich
eigenständig durch den Design-Dienstleister angewendet und die Prognose ohne zusätzliche Informationen seitens des Auftraggebers erstellt werden können. Die zu prognostizie-
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renden Herstellungskosten sollten bei der Variantenauswahl und Entscheidung zur Realisierung der Projekte im Rahmen der strategischen Produktplanung unterstützen.
Zur Validierung des zu erarbeiteten Methodenansatzes wird dieser im Rahmen einer
Fallstudie in Zusammenarbeit mit einem typischen Design-Dienstleister überprüft. Dieser
Beitrag ist im Rahmen einer bisher unveröffentlichten Masterarbeit am Lehrstuhl und Institut für allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus (ikt) der RWTH Aachen entstanden [5].

2

Produktkostenkalkulation - Stand der Technik
Herstellungskosten bezeichnen im Rahmen des allgemeinen Kostenbegriffs (vgl. z. B.

[6]) alle anfallenden Kosten, die zur Produktherstellung für Material und Fertigung aufgewendet werden [7]. Zur Kalkulation und Prognose dieser Herstellungskosten sind in der
Literatur unterschiedliche Verfahren entwickelt worden, die allerdings keinen einheitlichen
Systematisierungskriterien folgen [8], [9]. Einen Überblick gibt die für Abbildung 1 gewählte
Darstellung, die die Verfahren jedoch nicht völlig überschneidungsfrei kategorisiert, weil
die Verfahren teilweise auf gemeinsame methodische Teilaspekte zurückgreifen. In diesem Beitrag kann nur ein kurzer Überblick der einzelnen Methoden gegeben werden, für
detailliertere Informationen ist die entsprechend angegebene Literatur heranzuziehen. Methoden der Kostenträgerrechnung sind nach Vollkostenrechnungen (Divisionskalkulation, Kuppelkalkulation, Zuschlagskalkulation, Maschinenstundensatzrechnung) und Teilkostenrechnungen (Deckungsbeitragsrechnung) zu unterscheiden, abhängig davon wie
ganzheitlich die von einem Produkt in der Herstellung verursachten Kosten für dessen
Kalkulation berücksichtigt werden [11]. Prozesskostenrechnungen stellen einen Sonderfall
dar, da diese sowohl als Vollkostenrechnung (Prozesskostenrechnung, Activity Based
Costing) als auch als Teilkostenrechnung (ressourcenorientierte Prozesskostenrechnung,
Pfadkostenrechnung) ausgeführt sein können [12]. Entwicklungsbegleitende Kalkulationsverfahren können nach qualitativen und quantitativen Verfahren unterschieden werden. Qualitative Verfahren (Heuristische Regeln, Gut-/Schlecht-Beispiel, Kostenstrukturen,
Relativkostenkataloge, Grenzstückzahlen, Komplexitätsanalysen) unterstützen eine Vorauswahl und dienen der Bestimmung der kostengünstigsten Alternative innerhalb mehrerer Varianten [6], [8], [13]. Quantitative Verfahren dienen zur Ermittlung voraussichtlicher
Kostenwerte und lassen sich in pauschale Verfahren und analytische Verfahren aufteilen
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[8]. Pauschale Verfahren ziehen bei der Kostenermittlung i. d. R. nur einen oder wenige
konstruktive Parameter heran und abstrahieren von fertigungstechnischen Abläufen. Analytische Verfahren hingegen berücksichtigen mehr Kriterien und ziehen neben konstruktiven Parametern beispielsweise auch Parameter der Fertigung oder Montage in die Kalkulation mit ein [8]. Gängige pauschale und analytische Verfahren sind Abbildung 1 zu entnehmen.
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Abbildung 1: Kategorisierung der Methoden zur Kostenprognose in Anlehnung an [6], [7], [8], [10]

Der Produktentstehungsprozess ist gerade in seiner frühen Phase von Unsicherheiten
geprägt [8]. Somit sind zur Kostenprognose zudem Verfahren zur Quantifizierung von
Unsicherheiten zu berücksichtigen. Diese Verfahren bauen i. d. R. additiv auf eine, durch
das Kalkulationsverfahren gegebene, Kostenstruktur auf. Mögliche Verfahren sind die Intervallanalyse, Wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze, Bayes-Netzwerke, Ansätze aus
der Evidenztheorie sowie Ansätze zum Umgang mit unscharfen Mengen (auch FuzzyLogiken) [14], [15]. Die bisher erwähnten grundsätzlichen Verfahren finden vielfältigen
Eingang in EDV-basierte Kalkulationsprogramme. Einen Überblick über diese Programme
geben u. a. Gahr [12] und Reischl [16].
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3

Bewertung der Kostenprognosemethoden
Kapitel 2 zeigt die Vielzahl der in der Literatur dargestellten Möglichkeiten zur Herstel-

lungskostenkalkulation. Bisher fehlt jedoch eine Bewertung und Übertragung dieser Verfahren bezüglich einer Kalkulation auf Basis von Design-Entwürfen. Diese Bewertung soll
im Folgenden vorgenommen werden. Anfangs wird dazu kurz auf die gegebenen Randbedingungen eingegangen, aus denen in einem zweiten Schritt Bewertungskriterien abgeleitet werden.
3.1 Randbedingungen der Kostenprognose
Ein mögliches Kalkulationsverfahren auf Basis von Konzepten des Designs ist vor allem bestimmt von
x den Aufgaben des Designs,
x der Form der prozessualen Einbindung des Designs,
x der Form der organisatorischen Einbindung des Designs und
x der Form der zeitlichen Einbindung des Designs.
Die Frage der Aufgabe des Designs im Produktentstehungsprozess wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Die grundlegendste Aufgabenbeschreibung ist in der VDINorm 2424 dargestellt. Diese trennt bei der Gestaltung von technischen Produkten die
Aufgabenbereiche technische Funktion, ökonomische Forderungen und Wechselbeziehung mit dem Menschen und weist dem Industrial Design eindeutig die letztgenannte Gestaltungsaufgabe zu [17]. Weitere Literaturbeiträge sehen die Aufgabe des Designs wesentlich in der Gestaltung der produktsprachlichen Funktion (vgl. „Offenbacher Ansatz“
[18]). Neuere Veröffentlichungen zeigen jedoch, dass die tatsächlichen Aufgaben des Designs in der industriellen Praxis weit über diese Betrachtungen hinausgehen [19].
Die Form der Prozess-Einbindung des Designs in die Produktentstehung hängt wesentlich von der Produktart ab. Überwiegt im Rahmen der Gestaltungsaufgabe die Bedeutung der Designaspekte („produktsprachliche Funktion“) über die der technischen Funktion, kann das Produkt überwiegend durch das Design definiert werden [2]. In der Literatur
werden in diesem Fall verschiedene Vorgehensmodelle des Design-Prozesses beschrieben. Diese Modelle unterscheiden im wesentlichen Planungsphase (Analyse & Recher-
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che), Konzeptphase, Entwurfsphase und Ausarbeitungsphase [3], [20]. Meist ist jedoch
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Bereichen der Konstruktion sinnvoll und erforderlich. Auch in diesen Fällen werden in der Literatur verschiedene Vorgehensmodelle
beschrieben, die wesentlich ein paralleles Vorgehen beider Disziplinen mit regelmäßigem
Austausch in Form von Workshops oder Treffen vorschlagen (vgl. [2], [19], [3], [20]).
Organisatorisch kann Design verschiedenartig in ein produzierendes Unternehmen
eingegliedert sein. Schade unterscheidet fünf Formen der organisatorischen Einbindung:
„internen Designabteilungen“, „interne Designabteilungen, die mit externen Designern zusammenarbeiten“, „internen Designabteilungen, die u. a. Aufträge externer Auftraggeber
annehmen“, „externen Designern, die entweder punktuelle oder alle Designaufgaben
übernehmen“ [4].
Zeitlich kann der Produktentstehungsprozess, den Zusammenfassungen verschiedener Autoren durch Herrmann folgend, funktional in die Phasen der Produktplanung, Produktentwicklung und Prozessentwicklung unterteilt werden [21]. Das Design kann im
Rahmen der dargestellten Prozessschritte in jede dieser Phasen integriert sein (vgl. [3]).
Zur Erarbeitung eines Verfahrens zur Herstellungskostenprognose wird in diesem Beitrag der spezielle Fall der Einbindung eines externen Design-Dienstleisters in die strategische Produktplanung eines technischen Konsum- oder Investitionsgutes betrachtet. Es
wird angenommen, dass die Kostenkalkulation durch den Design-Dienstleister durchzuführen ist, da dieser die Produktvorschläge wesentlich gestaltet und deren Details besser einschätzen kann.
3.2 Bewertung der Kostenprognosemethoden
Analog zu den beschriebenen Randbedingungen ergeben sich für die Bewertung der
in der Literatur beschriebenen Kostenprognosemethoden folgende Kriterien.
Einerseits sind die durch das Kalkulationsverfahren benötigten Informationen zu bewerten. Hier wird angenommen, dass ein Design-Dienstleister einerseits Zugriff auf die
von ihm erstellten Produktvorschläge hat. Produktvorschläge werden hier (analog zu [2])
als Zusammensetzung aus technischem Konzept und Design-Entwurf verstanden. Zudem
besteht die Möglichkeit evtl. weiter benötigte Daten beim Auftraggeber zu erfragen. Es
wird jedoch unterstellt, dass zwischen Auftraggeber und Design-Dienstleister keine langfristige strategische Kooperation besteht, so dass die Beschaffung weiterer Informationen
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sowohl durch die organisatorische Trennung zwischen Auftraggeber und DesignDienstleister als auch durch Interessen der Geheimhaltung beschränkt ist.
Des Weiteren ist der Aufwand zu bewerten, welcher mit dem Kalkulationsverfahren für
Einführung, Durchführung und Pflege verbunden ist. Da die Kalkulation der Produktvorschläge nicht als Hauptaufgabe des Design-Dienstleisterns angesehen wird, ist ein möglichst geringer Kalkulationsaufwand angestrebt.
Außerdem ist eine gewisse Zugänglichkeit des Kalkulationsverfahrens für den Designer zu prüfen. Dieser besitzt in der Regel nur grundlegende betriebswirtschaftliche und
technische Kenntnisse [2]. Verfahren, die aufgrund der Art ihrer Methodik Faktoren bewerten, die der Gestaltungsaufgabe des Designers nahe stehen, sind besser zu bewerten.
Zudem ist die Güte des Verfahrens aufgrund der Ganzheitlichkeit der einbezogenen
Kosten und der Transparenz zu bewerten. Die Bewertung erfolgt hierbei analog zu den
Ausführungen von Gahr [12].
Schließlich wird bewertet, für welche Aufgaben sich das Kalkulationsverfahren im
Rahmen der Produktplanung einsetzen lässt. Mögliche Aufgaben sind dabei die Ermittlung
von Kosteneinflussfaktoren, die Möglichkeit des Vergleichs verschiedener Konzepte, sowie die Möglichkeit des Zielkostenabgleichs im Sinne des „Target Costing“ (vgl. [6]).
Im Zuge der Bewertung werden die genannten Hauptkriterien in Unterkriterien zergliedert und jedes in Kapitel 2 genannte Verfahren anhand dieser Unterkriterien analysiert und
bewertet. Verfahren, welche Informationen benötigen, die für den Design-Dienstleister
kaum zu recherchieren sind, werden jedoch stark abgewertet. Ansonsten sind die Bewertungskriterien gleich gewichtet.
Sehr gute Ergebnisse erreichen im Rahmen der Bewertung die Verfahren „Materialkostenmethode“, „Differenzanalyse“ und „Schätzung“. Diese Verfahren erscheinen für eine
Anwendung unter den beschriebenen Rahmenbedingungen am besten geeignet. Die Bewertung kann in diesem Beitrag aufgrund ihres Umfangs nicht dargestellt werden.
Verfahren zur Berücksichtigung von Unsicherheiten wurden nicht analog der gegebenen Kriterien bewertet, da sie i. d. R. auf eine bestehende Kostenstruktur eines Kalkulationsverfahrens aufgesetzt werden. Zur Auswahl eines entsprechenden Verfahrens wird
den Ausführungen von Neff [15] gefolgt und der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz
für die Beschreibung von Unsicherheiten gewählt.
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4

Entwicklung einer angepassten Prognosemethode
Basierend auf der Bewertung der Kostenprognosemethoden wird die Materialkosten-

methode zur Kostenprognose ausgewählt und mit einem wahrscheinlichkeitstheoretischen
Ansatz zur Modellierung der Unsicherheiten kombiniert. Die Materialkostenmethode nach
VDI 2225 [22] beruht auf der wesentlichen Prämisse, dass Fertigungskosten und Materialkosten bei ähnlichen Produkten in einem festen Verhältnis zueinander stehen. Durch Analyse des Produktvorschlages und von i. d. R. vorhandenen CAD-Daten, welche für die Projektpräsentation im Wesentlichen für Renderings erstellt werden [3], werden die entsprechenden Fertigungsteile und Zukaufteile bestimmt. Die Materialkosten der Fertigungsteile
ergeben sich dabei aus dem benötigten Materialeinsatz. Dieser ist bspw. durch eine Messung der Teilflächen des CAD-Modells zusammen mit einer Schätzung zu Materialstärke
und Verschnitt zu bestimmen. Die Materialkosten ergeben sich aus dem Produkt des Materialeinsatzes des Materialpreises, welcher durch eine Recherche zu bestimmen ist. Die
Kosten für Zukaufteile werden recherchiert, evtl. sind kurzfristig Angebote einzuholen. Von
den Preisen der Zukaufteile werden Mehrwertsteuer sowie ein geschätzter Verhandlungsrabatt abgezogen. Der Materialkostenanteil kann mit einer Quelle des Statistischen Bundesamtes [23] anhand des Materialkostenanteils am Bruttoproduktionswert industriespezifisch geschätzt werden. Der Materialgemeinkostenzuschlagssatz ist beim Aufraggeber des
Projektes zu erfragen oder anhand von Statistiken zu schätzen (vgl. [24]). Zusätzlich wird
ein Faktor eingeführt, der den prozentualen Detaillierungsgrad des Produktvorschlages im
Vergleich zu einem theoretisch vollständig entwickelten Produkt angibt. Auf diese Weise
kann ein Produktvorschlag bewertet werden, der bspw. bereits durch seine Hauptbaugruppen beschrieben, aber noch nicht bis auf die unterste Komponentenebene detailliert
ist. Diese Annahme geht auf die Untersuchungen von Pareto zurück, nach dem bereits
durch 20 % der Teile 80 % der Kosten definiert sind [15]. Um auf Unsicherheit und mögl.
Varianz der Kostenschätzung in dieser frühen Phase einzugehen, werden die Eingangsgrößen wahrscheinlichkeitstheoretisch modelliert. Unsichere Eingangsgrößen werden mittels einer optimistischen, wahrscheinlichen und pessimistischen Kostenschätzung durch
eine PERT-Betaverteilung approximiert (vgl. [15]). Zur Aggregation dieser unsicheren Kostengrößen wird eine Monte-Carlo-Simulation der Herstellungskosten durchgeführt.
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Abbildung 2: Angepasste Rechnungsstruktur der Materialkostenmethode nach [22]

5

Fallstudie
In einer Fallstudie in Zusammenarbeit mit einem Design-Büro und einem Auftraggeber

sollen die Annahmen und Ergebnisse der Bewertung der Kostenprognoseverfahren überprüft werden. Darüber hinaus soll in der Fallstudie ein Kostenprognoseverfahren für das
Design-Büro im Rahmen eines Projektes für das produzierende Gewerbe erarbeitet und
angewendet werden, sowie gegebenenfalls neue Erkenntnisse gewonnen werden.
Das Aachener Design-Büro NOA erklärte sich als Partner für die Fallstudie bereit. Im
Rahmen eines Produktplanungsprojektes wurde für die Firma Ziegler ein Produktvorschlag
für einen landwirtschaftlichen Anhänger erarbeitet. Zur Integration des Kostenprognosevorhabens wurde das Projekt durch einen Studierenden im Rahmen der Masterarbeit begleitet, der die Auswahl und Anpassung des Prognoseverfahrens unterstützte und auf Basis der vorliegenden Daten die Herstellungskostenprognose durchführte.
5.1 Auswahl einer Kalkulationsmethode
Zu Beginn der Fallstudie wurden dem Design-Büro die grundlegenden Kalkulationsverfahren vorgestellt (vgl. Kapitel 2). In Abstimmung mit dem Design-Büro wurden die in
Kapitel 3 vorgestellten Randbedingungen besprochen und anhand dieser wurden die beschriebenen Anforderungen abgeleitet. Die Kalkulationsverfahren wurden zusammen mit
Designern von NOA bewertet und zusammengefasst. Anhand der transparenten Bewer-
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Vorgängerprod.). Der tatsächliche Herstellungspreis war zuvor nicht bekannt. Diese Prognose sollte als Referenzpunkt zur Validierung der vorgestellten Methode dienen. Zu diesem Vorgängerprodukt lagen bis auf eine maßstäbliche Zeichnung und Funktionsbeschreibung keine Informationen vor. Die Prognose wurde anhand eines 3D-Modells vorgenommen, welches aus der gegebenen Zeichnung erstellt wurde. Im Rahmen der Vorstellung der Prognose ergab sich, dass der Median der Kostenprognose des Vorgängerprodukts nur ca. 5 % unterhalb des tatsächlichen Herstellungspreises der Firma Ziegler
liegt. Eine weitere Validierung der Ergebnisse in Zusammenarbeit mit der Vorkalkulation
der Firma Ziegler steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages noch aus.

6

Zusammenfassung
Nach einer einleitenden Darstellung zur Einbindung des Designs in den Produktent-

stehungsprozess und des Bedarfs nach einer Methode zur Prognose der Herstellungskosten auf Basis von Design-Konzepten wird in diesem Beitrag ein Überblick über die bestehenden Methoden zur Kostenprognose gegeben. Basierend auf den Rahmenbedingungen
der Einbindung externer Design-Dienstleister in die strategische Produktplanung werden
Kriterien zur Bewertung der vorhandenen Kostenprognosemethoden definiert. Anhand
dieser Bewertung wird die Materialkostenmethode nach VDI 2225 [22] als Methode zur
Kostenprognose ausgewählt und an die gegebenen Rahmenbedingungen angepasst. Die
Ergebnisse der Bewertung wurden im Rahmen einer Fallstudie zusammen mit einem Design-Dienstleister überprüft. In der Fallstudie wurde für ein aktuelles Entwicklungsprojekt
des Design-Dienstleister eine Kostenprognose mithilfe der angepassten Materialkostenmethode vorgenommen.
Die Ergebnisse der Fallstudie zeigen, dass eine Herstellungskostenprognose anhand
der dem Design vorliegenden Informationen möglich ist. Die realistische Schätzung des
Vorgängerprodukts unter Einbezug der gleichen Basisinformationen bestätigt dieses Ergebnis. Einerseits zeigt sich, dass durch eine frühe Kostenprognose bereits in der Vorbereitung der Produktvorschläge ein tieferes Verständnis der Designer für Kosteneinflussfaktoren entsteht und dieses zu einer kostenbewussteren Konzipierung der Konzepte führt.
Andererseits unterstützt die Kostenprognose eine prozessbegleitende vergleichende Kosten/Nutzen-Diskussion zu den Funktionalitäten der Konzepte. Damit können die drei zuvor
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gesetzten Ziele der Kostenprognose (Analyse der Kosteneinflussfaktoren, Variantenvergleich und Zielkostenabgleich) erfüllt werden.
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Inhalt: Mit Hilfe eines ersten Softwareprototypen wird ein neuer Ansatz für eine flexible Prozessführung in
modularen und integrierten Entwicklungsumgebungen (IDE) vorgestellt.
Abstract: A first software prototype is used to demonstrate a new approach of a flexible processmanagement in modular integrated development environments (IDE).
Stichwörter: Entwicklungsprozess, VDI 2221, Entwicklungsumgebung, Prozessmanagement, CAD
Keywords: Development process, VDI 2221, Development Environments, Processmanagement, CAD

1

Einleitung
Trotz der Erkenntnis, dass ein methodischer Prozess das Entwicklungsrisiko senkt [1],

ist in der Praxis die Anwendung des Prozesses und der Methoden nur in begrenztem Umfang erfolgt. Ein wichtiger Grund hierfür ist die Auffassung vieler Entwickler, dass der methodische Prozess ein hohes Maß an Mehrarbeit mit sich bringt, für die im Alltag keine Zeit
zur Verfügung steht. Damit wird deutlich, dass nicht nur die Anwendung des Prozesses ein
wichtiger Aspekt ist, sondern ebenso die Effizienz der spezifischen Umsetzung des Prozesses. Die Effizienz des methodischen Produktentwicklungsprozesses ist bislang jedoch
eher ein wenig beachtetes Thema. in der Eigenanalyse aktuell verfügbarer EDV-Systeme
(z. B. CAD-, FEM- und PDM-Systeme) im Bereich des Produktentwicklungsprozesses.
Eingeordnet in das Schema nach VDI 2221 [2] nimmt die Rechnerunterstützung beginnend mit Phase 3 rasch zu, ins besonders durch den verbreiteten Einsatz der CAD- und
FEM-Systeme. Während in Phase 1 immerhin noch einige spezialisierte Softwarewerkzeuge für die Anforderungsverwaltung vorzufinden sind, gibt es für die Phase 2 hingegen
kaum einsetzbare Anwendungen. In Anbetracht der Tatsache, dass in dieser Phase jedoch die Mehrzahl der Produkteigenschaften definiert werden und es somit eine sehr bedeutende Phase der Entwicklung ist, überrascht diese Erkenntnis. Damit ergibt sich aber
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w zum Beispiel
B
„Su
uchen nac
ch Lösungs
sprinzipienn und dere
en Struktu-ren“, besttehen aus weiteren Arbeitssch
A
ritten. Für die zuvor genannte Teilaufgabe ist diess
in Abbildu
ung 2 ausg
geführt. Zu
ur Bearbeittung eines
s Arbeitssc
chrittes könnnen schlie
eßlich ver-schiedene
e Werkzeu
uge verwendet werd en. Im Fa
alle des Arrbeitsschritttes „Ausw
wählen ge--
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eigneter K
Kombinatio
onen“ sind
d dies beiispielsweis
se die We
erkzeuge „„Binärvergleich“ und
d
„Gewichte
ete Punktbewertung“.

Ab
bbildung 2: Arbeitsschritt
A
te einer Teila
aufgabe inne
erhalb der VD
DI 2221 in Annlehnung an [4]

Diese
er Ansatz basiert
b
auff der These
e, dass jed
der dieser Arbeitsschhritte eine Black-Boxx
darstellt, w
wobei Date
en zur We
eiterverarbe
eitung ben
nötigt und mit Hilfe zzusätzliche
er Daten in
n
ein Ergeb
bnis transfo
ormiert we
erden. Ein Beispiel hierfür zeigt Abbildunng 3 anhan
nd des Ar-beitsschritttes „Kombinieren der
d Wirkpriinzipien zu
ur Wirkstru
uktur“. Wiee in Abbild
dung 3 zu
u
sehen ist, trifft die spezifische Zusamme
enstellung aus Eingangs- und A
Ausgangsd
daten nichtt
nur auf de
en Arbeitssschritt, son
ndern auch
h auf die Werkzeuge
W
für diesenn Arbeitssc
chritt zu, in
n
diesem Fa
all zum Be
eispiel den morpholo
ogischen Kasten.
K
Im Umkehrscchluss bede
eutet dies,,
dass sich ein Arbeittsschritt du
urch eine sspezifische
e Signatur aus Einga ngs- und AusgangsA
daten seiner Werkzzeuge definiert. Ein Arbeitssch
hritt ist als
so eine beestimmte Klasse
K
von
n
Werkzeug
gen, die sicch durch id
dentische E
Eingangs- und Ausga
angsgrößeen auszeich
hnen.
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Abbildung 3: Arbeitsschritte u
und Werkzeu
uge als Black
k-Box am Beeispiel

Die zzweite grun
ndlegende These be
esteht darin, dass diie aus derr Analyse der Werk-zeuge entstandenen
n Klassen durch passsende Ein
ngangs- und Ausganngsdaten verbunden
v
n
und zu eiinem Prozzess zusam
mmengese
etzt werden können. Somit lässst sich au
utomatisch
h
ein Proze
essnetz generieren, welches
w
nu
ur durch die vorhand
denen Werrkzeuge de
efiniert ist..
Abbildung
g 4 zeigt ein
e Beispie
el für diese
e Vorgehen
nsweise. Ausgehend
A
d von den jeweiligen
n
Werkzeug
gen werden Klassen gebildet, d
die einen Arbeitssch
A
ritt repräseentieren. Bei
B diesem
m
Schritt we
erden Werkkzeuge, die
e eine iden
ntische Sig
gnatur wie die, einer bbereits vorrhandenen
n
Klasse au
ufweisen, dieser
d
zug
geordnet. S
So werden
n beispielsw
weise die Werkzeug
ge „Variati-on“ sowie
e „Morphollogischer Kasten“
K
in einer Klasse zusam
mmengefassst. Gleich
hes gilt fürr
die Bewerrtungsverfa
ahren. Ans
schließend
d werden die
d Klassen
n zu einem
m automatiisch gene-rierten Ge
esamtproze
ess verbun
nden. Da d
der Prozes
ss lediglich durch die vorhandenen Werk-zeuge deffiniert wird, löst sich dieser
d
Anssatz damit von der Bindung an die VDI 22
221. Durch
h
Hinzufüge
en weitererr Werkzeug
ge ändert ssich bei Be
edarf autom
matisch deer Prozess.
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Abbildung 4: Beispiel eine
es automatis
sch generiertten Prozessees

58

3

Umsetzung in einem Softwareprototypen

3.1 Grundlagen
Für eine erste Evaluation dieses Konzeptes wurde am Institut für Maschinenwesen eine Softwareumgebung als Prototyp implementiert. Hierfür musste zunächst eine geeignete
Architektur entwickelt werden, die die Umsetzung des beschriebenen Ansatzes erlaubt.
Die zentrale Voraussetzung für eine modulare Entwicklungsumgebung bildet die Auslagerung der Werkzeuge in eigenständige Module. Hierfür muss eine Schnittstelle definiert
werden, die eine klare Grenze zwischen den Modulen und der Hauptanwendung, die Beispielsweise die Module lädt, erlaubt. In Abbildung 5 wird dieser Vorgang verdeutlicht. In
einer monolithischen Entwicklungsumgebung enthält eine Software den Programmcode
aller Werkzeuge sowie der Hauptanwendung (Abbildung 5a). Die Definition einer Schnittstelle erlaubt die Trennung des Programmcodes der Entwicklungsumgebung in die Bestandteile der Hauptanwendung und der Werkzeuge (Abbildung 5b). Die Hauptanwendung
und die Werkzeuge können in der Folge lediglich über die definierte Schnittstelle miteinander interagieren. Aus Sicht der Hauptanwendung stellen die Module damit jeweils eine
Black-Box dar. Die so abgegrenzten Werkzeuge können schließlich in eigenständige, externe Module ausgelagert werden (Abbildung 5c). Als erster Schritt ist damit ein Modul
innerhalb der Entwicklungsumgebung mit einem Werkzeug, wie es im vorhergehenden
Kapitel in Bezug auf den Entwicklungsprozess erläutert wurde, gleichzusetzen. So existieren aktuell für den Prototyp die vier eigenständigen Module „Erstellen der Funktionsstruktur“, „Morphologischer Kasten“, „Binärvergleich“ und „Gewichtete Punktbewertung“. Diese
sind jeweils in externen Programmbibliotheken abgelegt, die die Hauptanwendung während des Startvorganges lädt. Damit kann die Anwendung jederzeit einfach um neue
Werkzeuge erweitert werden, in dem eine Programmbibliothek erstellet wird, welche das
Werkzeug und die Schnittstelle implementiert.
Dies führt allerdings dazu, dass in der Hauptanwendung zum Zeitpunkt der Programmierung keine Informationen über die verfügbaren Werkzeuge zur Laufzeit vorliegen. Dies
ist nach den Ausführungen in Abschnitt 2 aber auch nicht nötig. Geben die Werkzeuge mit
Hilfe der Schnittstelle Eingangs- und Ausgangsdatentypen bekannt, erfolgt die Zusammenstellung zu einem Prozessnetz, wie oben beschrieben, automatisch. Durch das Hinzu-
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fügen von
n beliebige
en Werkze
eugen, lässst sich derr Prozess daraufhin automatis
sch an die
e
speziellen
n Bedürfnissse des An
nwenders a
anpassen.

a: Ein
ne monolithissche Entwick
klungsumgeb
bung

b: Per
P Schnittste
elle abgegren
nzte Werkzeuge

c: Mit Hilfe der Schniittstelle ausg
gelagerte We
erkzeuge
Abbildung 5: Sch
hritte zur Mo
odularisierung
g der Entwicklungsumgebbung
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3.2 Beisp
pielprozes
ss
Aktue
ell besteht der Proto
otyp aus de
er Hauptanwendung
g sowie deen vier Mo
odulen auss
Tabelle 1.. Durch die
ese spezifische Konsstellation von vorhand
denen Weerkzeugen ergibt sich
h
der in Abb
bildung 6 dargestellte
d
e Prozess . Die Zusa
ammenfass
sung der B
Bewertungs
sverfahren
n
zu einem Prozessscchritt mit mehreren
m
vverfügbare
en Werkzeu
ugen zeigtt die funktiionierende
e
automatissche Klasssifikation de
er Werkze
euge anhan
nd gleicher Eingangss- und Aus
sgangsda-tentypen. Da die Be
ewertungsm
module jew
weils als Eingangspa
E
arameter eeine Liste mit
m Varian-ten erwarrten und eb
benso eine
e Liste mit Varianten
n als Ausga
angsdatenn liefern, en
ntsteht die
e
dargestelllte Schleife
e.
Ta
abelle 1: Aktu
uell vorhande
ene Werkzeu
uge
Kurzname

Implementiertes Werkzeug
W

Arrbeitsschrittt VDI 2221

FuncMo

unktionsstrukktur
Modelllieren der Fu

MorphBox

Morph
hologischer Kasten
K

CompBinaryy
CompWePo
o

Binärvvergleich
Gewicchtete Punktb
bewertung

Errmitteln von Funktionen
n und deren
n
Sttrukturen
Ko
ombinieren der Wirkprinzipien zurr
Wirkstruktur
W
Au
uswählen ggeeigneter Kombinatio-ne
en, weitere B
Bewertungen

Abb
bildung 6: Da
arstellung ein
nes Beispielp
prozessnetze
es im Prototyypen

Benutzer ka
ann diesen
n Prozess, wie im Pro
ozessnetz gezeigt, ko
komplett du
urchlaufen..
Der B
Die Werkzeuge sind
d jedoch so
s umgese
etzt, dass sie jeweils
s abgeschllossen nuttzbar sind..
Das bede
eutet, dasss sie nicht zwingend Eingangsd
daten des vorhergehhenden Sc
chrittes be-nötigen. B
Beispielswe
eise könntte der Nutzzer einen Morpholog
gischen Kaasten erste
ellen, ohne
e
eine Funkktionsstrukktur modelliert zu hab
ben. Das Ergebnis
E
des Kastenns könnte er
e in Excell
exportiere
en und som
mit auch die nachfolg
genden Sc
chritte nich
ht durchfühhren. Dies entsprichtt
dem dunkkelgrauen Pfad in Ab
bbildung 7.. Möglich wären
w
abe
er auch belliebige and
dere Kom-binationen
n, bis hin zum
z
Durchlauf des ge
esamten Prozessnet
P
tzes. Abbilddung 7 zeiigt exemp--
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larisch verschiedene
e mögliche
e Bearbeitu
ungswege. Da die Werkzeuge
W
jedoch in der Regell
aufeinand
der Aufbau
uen und damit Date n aus vorgelagerten
n Schrittenn verwende
en, ist ein
n
früher Ein
nstieg empfehlenswert. Insbeso
ondere die automatis
sche Datennweitergab
be führt beii
steigende
er Prozessstiefe zu größerer Efffizienz un
nd Fehlerm
minimierungg durch konsistente
k
e
Daten.

Abbildung 7: Der Prozess, wie
e er im Proto
otypen bearb
beitet werdenn kann

wicklungsprrozesses immer wieeder auftre
eten, bildett
Iterationen, die im Laufe des Entw
sch ab. De
er Nutzer hat aber die Möglicchkeit, jed
derzeit ein
n
essnetz nicht grafis
das Proze
Werkzeug
g zu starte
en, die vorrhandenen
n Daten zu
u laden un
nd zu ändeern. Iteratiionen sind
d
damit grundsätzlich möglich. Hierbei en
ntsteht jedo
och die He
erausfordeerung, die im Vorfeld
d
bereits we
eitergegeb
benen Date
en zu syncchronisiere
en. Da das
s System den Weg durch dass
Prozessne
etz nachvo
ollziehen kann, ist e
ein Abgleiich der Än
nderungenn technisch
h möglich..
Diese Fun
nktionalitätt ist allerdin
ngs noch n
nicht im Pro
ototyp vorh
handen.

4

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick
Aufba
auend auf der werkz
zeugbasierrten Proze
essgenerierung, wurdden die Schritte zurr

Umsetzun
ng in einer modularen
n Entwicklu
ungsumge
ebung aufgezeigt. An hand des vorgestellv
ten Softw
wareprototyypen konntte nachgew
wiesen we
erden, dass
s der bescchriebene Ansatz ei-nes flexib
blen Proze
essmanage
ements in integrierte
en Entwick
klungsumgeebungen grundsätzg
lich umse
etzbar ist. Die einfac
che Erweite
erbarkeit der
d Umgeb
bung durchh die Ausg
gliederung
g
der Werkzzeuge in exxterne Pro
ogrammbib
bliotheken ist
i hierbei eine
e
wichtiige Kompo
onente.
Mit Hilfe eines einfachen
e
Prozessne
etzes, besttehend aus
s den aktueell vier vorrhandenen
n
Werkzeug
gen, zeigt sich bereitts die Viellfalt an mö
öglichen Wegen
W
durcch das Pro
ozessnetz..
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Auch die Möglichkeit von Iterationen wurde diskutiert, wobei die praktische Umsetzung
noch aussteht. Dennoch lässt die Datenweitergabe in Kombination mit den bekannten Datenquellen, erhebliches Potential erwarten. Insbesondere die Datenkonsistenz kann damit
deutlich gesteigert werden.
Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die weitere Forschung bezüglich des
vorgestellten Ansatzes am Institut für Maschinenwesen. Insbesondere die Datenflüsse
innerhalb des Entwicklungsprozesses erfordern noch eine genauere Betrachtung. Denn
erst diese ermöglicht die Beurteilung der Gültigkeit des Ansatzes für den gesamten Prozess. Hierbei haben insbesondere Querschnittsaufgaben, wie die Verwaltung der Anforderungen oder die Sicherstellung der Rechtskonformität, eine immense Bedeutung. Die Herausforderung besteht in diesem Bereich darin, die vielzähligen und vielfältigen Verknüpfungen dieser Aufgaben zu den zeitlich gebundenen Tätigkeiten zu identifizieren und im
automatisch generierten Prozessnetz abzubilden.
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Effiziente VR-Reviews durch erweitertes PLM-Konzept
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Inhalt: In vielen Fällen ist das Erscheinungsbild eines Produkts entscheidend für dessen Beurteilung während des Entwicklungsprozesses. In eine möglichst realitätsnahe Darstellung wird viel Aufwand investiert,
der während des Entwicklungsprozesses nicht mehrfach auftreten sollte. Dies ist ganz besonders für einen
effizienten Einsatz von VR (virtual reality) zu fordern, mit dem sich die Autoren im Beitrag befassen. Materialeigenschaften und Modellumgebung werden mit den relevanten CAD- und VR-Dateien verknüpft, aber
separat im PLM (product lifecycle management) gespeichert.
Abstract: In many cases, the appearance of the future product is essential to the evaluation of development.
Consequently, comprehensive efforts are put into the models to allow them to appear as near real as possible. During development process these efforts should not be duplicated. Due to its great importance for using VR (virtual reality) in an efficient way, this problem is given special attention by the authors. Material definitions and environments are associated with CAD models or VR scenes but saved in PLM (product lifecycle
management) separately.
Stichwörter: PLM, VR-Anwendung, Materialdefinition
Keywords: product data management, VR application, material definition

1

Problemstellung
Im Zuge der Produktentwicklung muss neben der konstruktiven Gestaltentwicklung

auch die Auslegung des Erscheinungsbildes erfolgen. Dieses resultiert aus dem zugewiesenen Material, dessen Eigenschaften und der Erscheinung des Produkts in seiner Umgebung. Es liegt nahe, digitale Werkzeuge für die frühzeitige Beurteilung des Erscheinungsbildes von Produkten einzusetzen.
Moderne CAD-Systeme besitzen einen Rendermodus, der 3D-Modelle mit Materialien
fotorealistisch simuliert. Oftmals werden produktbeschreibende Daten jedoch durch verschiedene CAD-Systeme erzeugt bzw. als STEP oder JT-Dateien bereitgestellt. Damit
fehlen einheitliche Materialbeschreibungen. Des Weiteren bewirken komplexe CADModelle lange Ladezeiten und träge Reaktionen bei Nutzereingaben. CAD-Systeme sind
deshalb für die Design-Bewertung nur bedingt geeignet.

64
VR-Systeme bieten dage
egen eine realitätsge
etreue Visu
ualisierungg von Prod
duktmodel-len bis hin
n zur fotore
ealistische
en Darstellu
ung. VR-S
Systeme sin
nd für die sschnelle Darstellung
D
g
komplexe
er Modelle optimiert. Dies gescchieht unte
er anderem
m durch ddie Verwen
ndung von
n
diskreten Oberflächen- anstelle von Vollumenmodellen. Den
nnoch werdden Design
n-Reviewss
R-Systemen nur nach
h ausgewä
ählten Entw
wicklungse
etappen duurchgeführtt. Eine Ur-[1] mit VR
sache daffür ist der erhebliche
e Aufwand
d für die Erstellung
E
von
v VR-Szzenen. Wä
ährend die
e
Gestalt des Produkkts wenigs
stens teilau
utomatisiert ins VR-System übbernomme
en werden
n
kann, geh
hen Materialparameter verloren
n oder werden mit ungenügen
u
ndem Ergebnis über-tragen. In der VR-S
Szene werd
den in der Regel Ma
aterialeigen
nschaften, Texturen, Lichtquel-len und U
Umgebunge
en manuelll zugeordn
net, bevor das Produ
ukt beurteiilt werden kann (Ab-bildung 1)).

Engineering
g (CAD)

Design (VR
R)

Abb
bildung 1: Ge
estaltentwickklung in CAD
D, Beurteilung
g im VR-Sysstem

Änderungswünssche, die sich
s
währe
end des VR
R-Reviews ergeben, müssen in
n den Pro-ozess zurü
ückgeführt werden. Oftmals
O
we
erden bei dder Generierung von
n
duktentwicklungspro
en jedoch die Bezieh
hungen zu
ur Projekt- oder Produktstrukturr veränderrt oder ge-VR-Szene
hen verloren. Dahe
er ist es sc
chwierig, n
notwendige
e Änderung
gen am P rodukt während dess
ews zu dokumentiere
en und Ve
erbesserun
ngen zu in
nitiieren. D
Durch die fehlenden
n
VR-Revie
onen über Produktstrruktur, Erzzeugersyste
em oder verantwortliiche Bearb
beiter kön-Informatio
nen im VR-System keine Auffgaben ang
gestoßen werden,
w
die z. B. m
mit CAD zu erledigen
n
sind. Änd
derungsauffträge werrden erst nach dem
m VR-Review generriert und können
k
im
m
nächsten Review be
erücksichtigt werden . Neben de
er möglichst aufwanddsarmen Darstellung
D
g
der Produ
ukterschein
nung ist also
a
auch die konsistente Verwaltung vvon Produ
uktgeomet-rie, -strukttur und VR
R-Modell ge
eboten.
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2

Grun
ndlagen der Arbe
eitsumge
ebung
Von d
den Verfasssern wird die Kolla borationslö
ösung VRp
plm entwicckelt. Ziels
stellung istt

es, die W
Werkzeuge CAD und VR konsisstent zu ve
erknüpfen. Dies beinhhaltet zum
m einen die
e
Vernetzun
ng einer be
eliebigen Anzahl
A
verrschiedene
er CAD- un
nd VR-Arbeeitsplätze, an denen
n
ein gemeinsames Entwicklung
E
gsprojekt b
bearbeitet wird und zum
z
anderren die Syn
nchronisa-tion des e
entstehenden Produk
ktmodells ((nach [2]). VRplm bie
etet ad hocc fotorealis
stische Re-view-Date
en im VR-S
System und
d Schnittsttellen zu de
en Konstru
uktionswerkkzeugen.
Wie in [3] bescchrieben, werden
w
CA
AD und VR
R in eine PLM-Umge
P
ebung eing
gebettet, in
n
der Funkttionen zum
m parallelen
n Arbeiten in beiden Systemen
n bereitstehhen. Grund
dlage hier-für ist die im PLM abgebildete
a
e Produkts truktur. Die
ese grundllegende Iddee der Ve
erknüpfung
g
von Produ
uktstrukturen des PLM mit VR ttaucht ersttmals in [4]] auf.
Die K
Kollaboratio
onslösung VRplm erw
weitert die Stammsätze im PLM
M mit Inforrmationen,
die für die
e Darstellung des Pro
oduktes in allen Entw
wicklungsw
werkzeugenn essentiell sind. Fürr
die Visualisierung im
m VR werrden Transsformationsmatrizen gespeicheert, die Po
osition und
d
Orientieru
ung jeder Komponen
K
nte (Bauteiil oder Baugruppe) enthalten.
e
Dies ermö
öglicht die
e
exakte Platzierung der Komponenten im
m VR-Systtem auch ohne die C
CAD-typisc
chen Bau-gruppen-C
Constraintss, welche von einem
m VR-System nicht ausgewerrtet werden können..
Des Weite
eren werde
en Farb- und
u Transp
parenzpara
ameter sow
wie VR-kom
G
mpatible Geometriebeschreib
bungen gesspeichert (A
Abbildung 2).

Geometrie

Lage

Farbe & Transparenzz
Abbildung 2 : CAD-Prod
duktparamete
er der VR-Visualisierung

Somitt entsprich
ht die VR-S
Szene in B
Bezug auf Geometrie
G
, Farbe unnd Transpa
arenz dem
m
CAD-Mod
dell. Mit de
er Nutzung
g einer iden
ntischen Produktstru
P
uktur, die aauf die enttsprechen--
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den Stammsätze im PLM verweist, ist im VR- und im CAD-System ein konsistenter Zugriff
auf Komponenten realisierbar.
Damit ergeben sich folgende Arbeitsweisen:
x Die im PLM gespeicherten Metainformationen zu Erzeugersystem, Austauschformat,
Bearbeiter und Freigabestatus von Komponenten sind mittels Fehlfarbendarstellung
im VR-Review am Produkt darstellbar. Auf dieser anschaulichen Grundlage lassen
sich Änderungsaufträge generieren und der Projektstand darstellen.
x Im VR-Review können Komponenten selektiert werden. Automatisch werden die zugehörigen CAD-Daten ermittelt und zur Bearbeitung an einem CAD-Arbeitsplatz geladen. Nach durchgeführten Änderungen an Produktkomponenten werden neue VRModelle erzeugt und zur Laufzeit im VR-Review dargestellt.
x Wird eine Komponente im CAD-System bearbeitet, können alle Produkte ermittelt und
im VR-System angezeigt werden, in denen diese Komponente verbaut ist.
Die Visualisierung von Produkten im VR mittels VRplm gründet sich ausschließlich auf
im PLM abgebildete Produktstrukturen. So können auch Produkte zusammengestellt und
bewertet werden, für die es in keinem der CAD-Systeme eine Entsprechung gibt, weil die
Teilmodelle aus unterschiedlichen Erzeugersystemen stammen.
Die Entstehung der Visualisierungsdaten erfolgt parallel mit dem Fortschreiten der Definition des Produktmodells im PLM. Für jedes erstellte CAD-Modell werden automatisch
die entsprechenden Visualisierungsdaten erzeugt. Mit dieser Vorgehensweise entfällt die
zeitaufwendige Konvertierung kompletter Baugruppen im Vorfeld eines VR-Reviews, wie
sie noch in vielen Unternehmen üblich ist. Es ist praktisch jederzeit möglich, die VRVisualisierung des aktuell verfügbaren Datenbestands zu einem Produkt durchzuführen,
ohne dass besondere Aktivitäten zur Vorbereitung erforderlich sind.

3

Erweitertes PLM-Konzept
Wie erwähnt, hat mit der bisherigen VRplm Kollaborationslösung das virtuelle Pro-

duktmodell in Bezug auf Farbe und Transparenz im VR - zumindest theoretisch- das gleiche Erscheinungsbild wie im CAD-System. Folgende Probleme werden allerdings mit der
dargestellten Vorgehensweise noch nicht befriedigend gelöst:
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x Die Import-/Export-Funktionen im CAD- und VR-System beschränken sich auf die
Übertragung der Geometriedaten. Materialparameter und Texturinformationen werden
meist unvollständig abgebildet.
x Oftmals existieren Bauteile mit unterschiedlichen Materialien bzw. Oberflächeneigenschaften (z. B. partielle Beschichtung, Oberflächenstrukturierung). Diese können mit
der klassischen Dokumentenverwaltung im PLM nicht abgebildet werden.
x Es existieren unterschiedliche Benutzeranforderungen bezüglich des Erscheinungsbildes in CAD und VR. Häufig werden Farben im CAD mit funktionaler oder technologischer Bedeutung verwendet und nicht, um das reale Aussehen zu verdeutlichen.
x Das Erscheinungsbild einer Komponente wird neben dem Material zusätzlich durch
Beleuchtung und Umgebung bestimmt. Diese sind jedoch nicht Teil des Produktmodells.
Lösungen für diese Probleme lassen sich finden, wenn die im PLM gespeicherten Dokumente und Strukturen kritisch betrachtet und verändert bzw. erweitert werden.
Verwaltung von Materialbeschreibungen
Aufgrund der Unzulänglichkeiten der Austauschformate wird eine Materialbeschreibung entwickelt, die unabhängig von CAD und VR ist. Diese enthält Visualisierungsparameter wie z. B. Reflexionsgrad, Streuung und Absorption sowie zum Rendering benötigte
Texturen. Diese Beschreibung wird als spezieller Dokumenttyp _material im PLM verwaltet. Dem Dokumenttyp _material sind die zum Rendering benötigten Parameter und Texturdateien (z. B. Basis- oder Bumpmappingtextur) in Form einer 1:n Beziehung zugeordnet
(Abbildung 3). Damit ist die Materialbeschreibung unabhängig von CAD und VR und kann
in beiden Anwendungen referenziert werden.
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Die Erweiterung der VRplm Kollaborationslösung um Materialbeschreibungen und
Umgebungen integriert die VR-Technologie weiter in die Prozesse der Produktentwicklung. Die Verfügbarkeit von fotorealistischen Review-Daten während der gesamten Konstruktionsphase ermöglicht Design und Marketing einen frühen Einstieg in den Produktentwicklungsprozess.
Der systemübergreifende, konsistente Zugriff auf Materialbeschreibungen kann künftig
auch verwendet werden, um Materialdefinitionen und -zuweisungen außerhalb des CADSystems vorzunehmen.
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Inhalt: Besondere Herausforderungen der Automobilindustrie sind die zunehmende Produktvielfalt und
Komplexität aufgrund individualisierter Kundenanforderungen. Die daraus resultierende große Anzahl von
Entwicklungsprojekten kann insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund von Personalmangel oft nicht realisiert werden. Beim Auftreten von Ressourcen-Engpässen besteht für Unternehmen die
Möglichkeit, bestimmte Entwicklungsprojekte an externe Entwicklungsdienstleister zu vergeben. Das Ziel der
vorliegenden Arbeit ist daher die Festlegung eines ganzheitlichen Entscheidungsfindungsprozess, der die
Vergabe von Entwicklungsprojekten aufgrund von personellen Engpässen unterstützt. Zu diesem Zweck
wird ein umfassender und detaillierter Prozess entwickelt, der das Vergabeverfahren standardisiert und zudem methodische Unterstützung für den praktischen Einsatz bietet. Als Ergebnis werden alle relevanten
Kriterien berücksichtigt und somit die Erfolgsrate der Vergabe von Entwicklungsprojekten erhöht. Schließlich
wird die Eignung des vorgestellten Ansatzes in einer industriellen Fallstudie validiert.
Abstract: Particular challenges faced by the automotive industry are the increasing product variety and
complexity caused by customer requirements in terms of individualization. The resulting large number of
development projects can often not be realized in particular by small and medium enterprises due to staff
shortages. In case of resource bottlenecks companies have the option to award projects to external service
providers. The goal of the present paper is to define a holistic decision making process for awarding development projects because of staff shortages. For this purpose an appropriate and detailed process will be
developed that standardizes the outsourcing procedures and provides methodological support for practical
use. As a result, critical factors will be considered and consequently the success rate of awarding projects
will be increased. Finally, the suitability of the proposed approach is validated in an industrial case study.
Stichwörter: Entwicklungsdienstleistung, Vergabe von Entwicklungsprojekten, Entscheidungsfindung, Bewertungsmethoden, Methodiken für den Mittelstand.
Keywords: development service, awarding development projects, outsourcing, decision making, evaluation
methods, methodologies for small and medium enterprises.
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1

Introduction
Particular challenges faced by the automotive industry are ever decreasing product life

cycles in conjunction with increasing product variety and complexity caused by customer
requirements in terms of individualization. Consequently, automobile manufacturers have
to develop constantly new cars with various equipment options. However, the large number of development projects can often not be realized in particular by small and medium
enterprises (SME) due to staff shortages [1]. This bottleneck of personnel resources can
be solved in principle by a renunciation of less important projects, by hiring new staff
members as well as by the use of temporary employees. Throughout this paper, the assumption is made that hiring new employees and the utilization of contractors has already
been exhausted or is not possible at all. The staff shortage can be solved by the engagement of appropriate external service providers which means that projects or work packages will be outsourced. Thereby, practice has shown that the main challenge especially for
SMEs is usually the decision making process for awarding projects. The already existing,
scientific methods are hardly being used because they are difficult to apply in practice.
Therefore, the aim of this paper is to create a holistic decision making process for
awarding development projects to external service providers. In order to support the decision maker during the evaluation process, the process will be standardized and provides
methodological support for practical use. As a result, all relevant criteria are taken into account and thus the success rate of awarding projects will be increased.

2

Background and related work
The theoretical foundations of project-orientated product development, outsourcing of

development projects and decision making will be delineated briefly in this section. This
forms the basis for the creation of the decision making process for awarding projects.
2.1 Project-orientated product development
Development of new products in the automotive industry will be realized by individual
projects, which is why the product development has to be explained by project management [2]. Therefore, a basic understanding of project management is necessary to present
a systematic process for the awarding of entire projects or single work packages.
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A project according to DIN 69901 is an "intention that is essentially characterized by
uniqueness of the conditions in their entirety" [3]. Projects are consequently characterized
by a unique set of conditions such as a defined objective (e. g. high quality) and temporal,
financial, personnel restrictions or other boundaries as well as a project-specific organization [3]. Cost restrictions also contain all resources including all available employees and
equipment. The time factor describes all scheduling constraints of the project. Quality
summarizes among other things all functional requirements that have to be met by the
product. To sum up, project management is the systematic approach for the management
and organization of projects and includes the initiation, definition, planning, and control of
all processes as well as the successful completion of the project [3].
2.2 Outsourcing of Development Projects
Within a company outsourcing means the use of external resources (e. g. independent
external service provider) [2, 5]. The numerous reasons for outsourcing can be classified
according to Hodel into the following three categories [6]:
x Strategy - to generate free capacities in order to concentrate on different or more
promising business areas
x Resource - to solve problems caused by a shortage of resources (e. g. staff, production capacity) to allow the company to complete all of their projects
x Finance - to reduce costs in order to increase the profit of the company
In order to lose no core competence, the scope of services provided has to be chosen
carefully. Core competence refers to those activities within the company that have a valuable benefit for the business and are unique in the market [7]. These have to be identified
before starting the decision making process because they have to be excluded from the
awarding process. Another aspect in the context of outsourcing is the importance of ensuring that confidential information cannot be forwarded to competitors throughout the external service provider as this would jeopardize their own competitiveness.
2.3 Decision Theory
Decisions are classified in unconscious and conscious decisions whereas conscious
decisions can be further subdivided in intuitive, improvised and methodical supported de-
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cisions [8]. The more critical the potential consequences of a decision are, the more important is the comprehensive understanding of the decision situation and hence the methodological support of decision making process.
Within this paper elements from different methods are combined to create a new and
appropriate decision making process for outsourcing development projects. Predominantly
methodological elements of the cost utility analysis and the point evaluation method are
used. Reasons for choosing these methods are in particular that they are easy to use, the
duration of the evaluation is short and the time to familiarize with them is suitable [9]. The
point evaluation method is well known, easy to understand and consequently the time to
acquaint to the method is comparatively short. The cost-utility analysis provides a hierarchic system of the criteria, which makes it easy to evaluate complex options with many
criteria weighted differently [9]. The result is a well-structured and clear systematic approach to support the decision-making process for awarding development projects.

3

Decision Making Process for Awarding Development Projects
Based on the previous chapter, a holistic decision making process for awarding devel-

opment projects has been created and is described in the following. The process consists
of three consecutive phases that require methodological support which will be explained
as well. The main steps of the holistic awarding process are shown in Figure 1.
Resource
bottleneck

Demand
planning

Awarding
project identified

Awarding
realized

Project
definition

Selection of
service provider

Preselection
of projects

Strategic preliminary work

Detailing of
awarding scope

Project
completed

Project
realization

Core activity of the awarding process

Figure 1: Decision Making Process for Awarding Development Projects

3.1 Strategic Preliminary Work
The trigger point of this process can be a staff shortage as well as a shortage in other
resources (e. g. lack of competencies, test rigs). The first phase is the strategic preliminary
work which identifies the project(s) to be awarded to an external service provider.
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To achieve the objectives of outsourcing and satisfy the project requirements, the demand for capacity of each department per time period has to be clarified. Assuming that
different departments have different demands regarding the projects and different projects
need a different amount of capacity and resources due to their current status (e. g. first
development step is design engineering, then manufacturing and testing). Therefore, at
least one project has to be determined which reduces or dissolves the actual bottleneck by
its awarding. With an estimation of the amount of the remaining effort of supervising the
service provider and the initially planned capacity for this project or work package, the remaining bottleneck can be calculated for each case.
During the demand planning step, those projects which are not suitable for outsourcing at all are excluded by using different KO-criteria. These are, for example, a critical status of the project within its deadline or the threat of losing core competence to competitors.
The evaluation of the remaining projects regarding their suitability for outsourcing is performed with the aid of a weighted point evaluation method. The resulting ranking and the
demand planning are taken into consideration in order to identify the project(s) which best
satisfies the needs of the departments and solves the shortage of resources. That is the
reason why this phase supports the strategic planning very well and can take place besides the yearly resource planning of SME.
3.2 Awarding Process of the Development Projects
The realization of the awarding of the selected project is the goal of the second phase
which consists of three steps. In the first process step “project definition”, further information about the identified project has to be collected. The resulting outcome is a specification sheet of the project objectives including the aims of the project and the detailed
product specification. This is used for defining and outlining the project, providing a basis
for choosing the criteria of the evaluation and for measuring the success of the project.
Furthermore, the product specification is the basis of the service description.
The scope of the work packages will be detailed in the second step. This is necessary
because even though the aim is to maximize the free capacity by getting a service provider
to carry out the work packages, there will be still a certain amount of assistance required to
enable the service provider to complete their work (e. g. supervision regarding the interface with production plants or communication, negotiation with suppliers). Moreover, some
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development process steps cover core competences which the company prefers to do itself in order to avoid losing knowledge through the service provider to a competitor. A result of defining the work packages is the service description. It is assumed that an appropriate service catalogue with the development steps of the different departments already
exists from which the steps can be used for the evaluation. This catalogue has been developed for the development process and includes a so called RASIC Chart. RASIC
stands for Responsible, Approval, Support, (will be) Informed, Consultation and regulates
the responsibilities of the tasks and the flow of information so that no overlap or lack of
responsibilities can occur. The calculation of the costs compared to an in-housedevelopment and the freed capacity is done with the help of a comprehensive tool for a
detailed cost-utility analysis. The inputs are based on the estimated costs and capacity as
well as the amount of remaining scope for assistance and additional extra costs that have
to be added if the project is carried out by the service providers. The delta costs and the
delta capacity will be used as two important criteria for the evaluation.
All relevant criteria for the evaluation are classified in a hierarchic system into three
groups: cost, capacity and knowledge. These groups were chosen as they have been
identified as the key factors for outsourcing because reducing development costs, generating free capacity as well as gaining knowledge for the product development and protecting
the company from the loss of core competence are the most important overall criteria. As
shown in figure 2, the criteria are weighted in a similar way as in the cost-utility analysis.
After the weighting of the three groups, the different criteria are weighted within these
groups. The total weighting is calculated by multiplying the weight of the criterion and the
group weight. The absolute weight (in bold) of one single criterion is calculated by the multiplication of the group weight by the relative weight of the respective criterion.
Total weighting
1
1 Cost
0,25

1

2 Capacity

0,25

0,5

3 Knowledge

0,5

0,25

0,25

Criterion 1.1

Criterion 1.2

Criterion 2.1

Criterion 2.2
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Criterion 3.2

0,50

0,50

0,33

0,67

0,33

0,67

0,13

0,13

0,17

0,33

0,08

Figure 2: Calculation of the criteria weights according to the cost-utility analysis

0,17
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After weighting the criteria, the responsible persons evaluate the selected work packages (WP) of the different development process steps independently for each department
by using the weighted point evaluation. The evaluation sheet (an extract is shown in figure
3), is designed to cope with numerous criteria and options through a clear arrangement.
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4
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2,33

3
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1,26 4,76

0,91

5

2

1,51

4

1

0,49 2,91

new employees

Figure 3: Evaluation sheet (simplified extract from MS Excel)

The results are presented in an intuitive and easy to understand chart (figure 4) which
shows, for example, how much capacity can be released as well as how much the estimated additional costs of awarding (or ideally cost reduction) are in relation to other work
packages. The sizes of the balloons are referring to the evaluation of the criteria (e. g.
knowledge gained by outsourcing) which belong to group 3. With this chart all work packages that are suitable to be carried out by service providers, can be identified.
high

Outsourcing
WP10

Released capacity

WP8

WP5
WP4

WP3
WP1

WP6

low

WP7

WP9

WP2

No Outsourcing
high

Additional costs by outsourcing

low

Figure 4: Visualized presentation results of the work package evaluation (simplified extract from MS Excel)
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The third step begins with a pre-selection of service providers. For this purpose information like general data of the service providers (e. g. location of headquarter, number of
employees), the rating of the company’s competences in different areas of the planned
development project, the company’s unique strengths as well as subjective notes (e. g. on
positive and negative experience of previous cooperation) are evaluated [5]. This information is collected through visits, questionnaires, websites, brochures and interviews with
employees who had experience with the company in other projects.
Subsequently, the preselected service providers are invited to a briefing. Within this
meeting the development project and the single work packages are explained in detail. A
draft for the timeline and the costs, which has to be used by the service provider for the
offer, is explained. Combined with the calculations and assumptions which have been
made before, this procedure makes the offers comparable to each other. It also gives an
impression whether the task is understood and how well the service provider is prepared.
After this briefing, there is a given time period for both parties to answer questions and
to check and rework the first offer. This helps to create a good understanding of how the
service provider plans to develop the required product. When the final offer is made, the
evaluation is carried out by managers and associates of the relevant and involved departments with the help of the weighted point evaluation method. Due to interdisciplinary
teams, the highest possible objectivity of the evaluation is achieved because the evaluators have different views on the aspects due to their specific knowledge and background.
Criteria are classified in three groups: the company, the offer and the costs. Within the
company section, criteria regarding the suitability for the project and soft skills like the flexibility and the experience from working with the company are rated. The group “offer” contains criteria to evaluate the contents and timeline of the offer. Within the criteria group
“cost” the proportion of benefit to costs are covered. After the evaluation, costs and the
final agreement on the work packages will be negotiated and the most promising service
provider is chosen by the management board based on the outlined evaluation process.
3.3 Realization of the Development Project
The final phase elucidates the phase “project realization” which is initialized by a kickoff meeting with the development service provider and concluded with a project closure
meeting. The process consists of three steps: Project hand-over, development phase and
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project closure. A detailed checklist for each step has been implemented so that no important aspects will be ignored. These are based on the key success factors from the literature and from the experience of past projects [6, 11, 12].

4

Application and Valuation of the Awarding Process
The validation of the developed decision making process for awarding work packages

to service providers is done by its application in a small enterprise in Germany. Thereby
strengths and weaknesses of the process become apparent. However, key findings resulting from the application of the tools and procedures that have been developed can also be
used for the continuous and on-going improvements of the decision making process itself.
Experience has shown that in particular the strategic preparatory work is crucial to the
overall decision making process. This includes a comprehensive demand planning in order
to select an appropriate project for outsourcing to a service provider. For instance, the effort of the engineering department in a project with a high degree of maturity is low while
the scope of work within the test department is high. Only by including the demand planning in the preparatory work of the decision process, it is possible to hit the targets of outsourcing and to identify a project which best solves the bottleneck. The development requirement specification has been identified as the key factor to a successful outsourcing
process. This has to be documented in sufficient detail not only to prevent claims on both
parties but also for measuring the success of the project.
The choice of the external service provider should not only depend on the cheapest
offer but also on the service provider that achieves high scores on all relevant criteria of
the evaluation process. In particular, the so called “soft factors” have to be considered
such as experience in cooperation with the service provider and its flexibility. These criteria
influence the progress of the whole project and contribute to a successful project closure.
A large number of evaluators with different points of view help to create a holistic and objective evaluation of the potential external service providers and their offers.

5

Conclusion and outlook
This paper proposes a holistic decision making process for outsourcing development

projects to external service providers. As a result, a comprehensive and objective basis for
decision making for SMEs is realized, that is not only transparent but also reduces the
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number of poor decisions. By implementing this standardized decision making process,
the time for the preparation of the outsourcing process shortens because of defined and
approved methods. These methods provide all necessary tools, calculations, evaluations
for a practical, standardized and easy to use awarding process. This process has been
validated, refined and proofed good results in an industrial case study. In order to realize
the potential benefits, it is essential that this process is performed by qualified employees.
This can be achieved in future work by integrating the holistic awarding process into
mandatory standards of project management. In addition, through a software-based implementation (e. g. of the evaluation matrices) in the IT landscape of the company, the
time effort can be reduced significantly. It is also necessary to review the process every
time it is used to ensure continuous improvement and hence better success of the awarded development projects.
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Inhalt: Immer mehr Unternehmen setzen zur Verbesserung von Kommunikation und Kollaboration der Mitarbeiter auf den Einsatz von Social Software. Ob sich diese auch für den Einsatz im Produktentwicklungskontext eignet und etablieren wird, ist fraglich. Daher wurde im Rahmen studentischer Produktentwicklungsprojekte getestet, ob Social Software von den Nutzern angenommen wird und inwiefern dies Verbesserungspotential für die Art der Zusammenarbeit im Projekt bietet.
Abstract: More and more companies use social software to improve communication and collaboration of
their employees. Whether this is suitable for use and will establish in context of product development is
questionable. Therefore, it was tested in the context of student product development projects, whether social
software is accepted by the users and how this offers potential for improvement for this type of project collaboration.
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1

Einleitung
Social Software ist aus dem Alltag vieler Privatnutzer nicht mehr weg zu denken, was

nicht zuletzt aus der häufigen Nutzung jener bekannter Internetplattformen mit nutzergeneriertem Inhalt hervorgeht (siehe etwa [1]). Seit einigen Jahren gewinnen diese neuen Medien auch im beruflichen Kontext an Bedeutung [2]; immer mehr Unternehmen setzen
Social Software im beruflichen Kontext ein oder planen zumindest größere Investitionen in
nahezu allen Unternehmensbereichen [3]. In der Fachliteratur wird in diesem Zusammenhang häufig auch von Enterprise 2.0 in Anlehnung an den Begriff des Web 2.0 gesprochen
(siehe dazu [4]).
In dieser Veröffentlichung soll der Nutzen einer Verwendung dieser neuen Kommunikationsmedien für die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung näher betrachtet werden. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz einer solchen Software den Arbeitsablauf verbessert, für welche Zwecke diese daher verwendet werden sollte und ob der Informationsfluss zwischen den einzelnen Mitarbeitern durch Social Media verbessert werden kann. Zu
untersuchen ist ebenso, ob der Softwareeinsatz zu einem vereinfachten Datenaustausch
und zu effizienteren Arbeitsabläufen durch verteilte und dennoch koordinierte Bearbeitung
der einzelnen Arbeitspakete führt. Nicht zuletzt stellt sich hierbei die Frage, ob die Mitarbeiter dadurch aus ihrer Sicht eine ausreichende Unterstützung bei der Zusammenarbeit
erfahren und unnötige Arbeitsschritte vermieden werden können.
Als Gegenstand zur Untersuchung des Einsatzes von Social Software in der Produktentwicklung wurden zwei studentische Produktentwicklungsprojekte untersucht sowie miteinander verglichen. Im Rahmen eines studentischen Projektes zur interdisziplinären Produktentwicklung wurde die Verwendung von Social Software mit vier Produktentwicklungsprojektteams über ein Semester hinweg getestet. Dabei sollte überprüft werden, ob
diese Kommunikationsmedien zur Zusammenarbeit speziell im Kontext der gemeinsamen
Produktentwicklung überhaupt angenommen werden und falls ja, wofür sie im Rahmen
des Projektes durch die Studierenden genutzt werden. Zusätzlich soll ein Vergleich zur
Zufriedenheit mit der Kommunikation und der Zusammenarbeit zu einer ähnlichen Veranstaltung mit studentischen Projektteams gezogen werden, denen keine explizite Softwarelösung zur Verfügung stand und die sich somit vollständig selbst verwalten mussten. Es
soll zum einen die Nutzung von Social Software im Produktentwicklungskontext analysiert
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werden, zum anderen soll die Zufriedenheit mit der Kommunikation und Methodenwahl
sowie die erlebte Produktivität der Teilnehmer evaluiert werden.

2

Darstellung der studentischen Projekte
Im Folgenden werden die evaluierten studentischen Projekte näher vorgestellt.

2.1 Studentisches Projekt A mit Social Software-Einsatz
Beim Projekt, in dem der Einsatz von Social Software und deren Nutzen für die Produktentwicklung getestet wurde, handelt es sich um ein Wahlpflichtprojekt für Studierende
des Maschinenbaus, der Psychologie sowie des Industriedesigns. Innerhalb des semesterbegleitenden Projektes wird der Produktentstehungsprozess von der ersten Idee über
Konzepte bis zum funktionellen Prototypen durchlaufen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt die Studierenden dabei vor zusätzliche Herausforderungen [5]. So muss beispielsweise im Team eine gemeinsame „Sprache“ gefunden werden, um sicherzustellen,
dass die einzelnen Teammitglieder im weiteren Verlauf über die gleichen Inhalte diskutieren und Entscheidungen im Entwicklungsprozess in Hinblick auf alle Facetten der Produktanforderungen bestmöglich getroffen werden können [5], [6]. Auch wenn einige Methoden übergreifend bekannt sind, muss sichergestellt werden, dass ein gemeinsames
Verständnis sowohl der Anforderungen und Ziele, als auch des Vorgehens und der zu treffenden Entscheidungen herrscht. Innerhalb der Teams werden zudem vorgegebene Expertenrollen verteilt. So werden Experten für verschiedene Fachbereiche wie auch Teamleiter selbstständig durch die Teams festgelegt. Die Zusammenarbeit erfolgt über etwa vier
Monate. Insgesamt konnten im hier evaluierten Projektturnus bei den Auswertungen
neunzehn Studierende berücksichtig werden.
Zur Unterstützung der Zusammenarbeit und der Kommunikation der Teams wurde seit
mehreren Jahren gezielt Software eingesetzt. Dabei wurden sowohl Software zum Konzept-Mapping wie auch einfache E-Learning-Plattformen verwendet. Im vergangenen Jahr
erfolgte eine Befragung der ehemaligen Teilnehmer zur Zufriedenheit mit der bisher verwendeten Software. Dabei wurde auch untersucht, welche Anforderungen die Teilnehmer
selbst an eine Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit im Produktentwicklungsprojekt haben. Ebenso wurden Empfehlungen zur Verbesserung der Softwareunterstützung aufgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass sich Studierende verbesserte Mög-
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lichkeiten zum Datenaustausch und Taskmanagement wie auch modernere Formen der
Kommunikation wünschen. Darauf beruhend wurde eine neue Software ausgewählt und
den Studierenden zur Verfügung gestellt. Auf die ausgewählte Software wird in Kapitel 3
näher eingegangen.
2.2 Studentisches Projekt B ohne Vorgaben zur Verwendung von Software
Die sechs Projektteams, die als Vergleichsgruppe herangezogen werden, setzen sich
aus vier bis sechs Studierenden der Psychologie zusammen, wobei 20 Studierende vollständige Fragebögen zur allgemeinen Evaluation abgaben sowie 15 teilnehmende Studierende in den am Projektende durchgeführten Auswertungen der Softwarenutzung berücksichtigt werden konnten. Rollen oder eine Gruppenhierarchie wurde nicht vorgegeben,
konnte aber von den Studierenden in Selbstverwaltung erstellt werden. Die Aufgabenstellung war sehr ähnlich zu der im parallel stattfindenden interdisziplinären Produktentwicklungsprojekt (Projekt A). Einzig der Prototypenbau und die exakte Auslegung des Produktes als CAD-Modell wurden nicht verlangt, da der Veranstaltungsfokus auf den psychologischen Anteilen der Produktentwicklung lag. Die Teams hatten nach einem sechswöchigen Theorieblock zu Methodik und psychologischem Forschungsstand im Bereich der
Produktentwicklung insgesamt dreizehn Wochen Zeit für die Bearbeitung der Aufgabenstellung. Den Teams wurde keine Software zur Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt;
Kommunikationsmedien konnten somit nach eigener Abstimmung im Team verwendet
werden.

3

Auswahl und Nutzung der Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit im Produktentwicklungsprojekt
Zur softwareseitigen Unterstützung der Zusammenarbeit im Projekt A wurde Software

mit Funktionen, die sowohl dem Privatanwender aus Social Software als auch aus Projektmanagementsoftware bekannt sind, eingesetzt. Auswahlkriterien waren dabei zunächst
die Funktionen, die laut Anforderungsliste nach Befragung ehemaliger Teilnehmer und
Betreuer unbedingt Bestandteil der neuen Software sein sollten. Andererseits mussten

87
7
auch rein administra
ative Kriterrien1 erfülltt werden. Ausgewäh
A
lt wurde leetztlich auffgrund die-ser Kriterrien die Op
pen Sourc
ce Lösung Open Atrrium 1.52, eine Distrribution de
es Contentt
Managem
ment System Drupal3. Es integrriert in sein
nem Syste
em mehr alls 50 Drup
pal-Module
e
und ca. 15 speziell für Open Atrium
A
enttwickelte Module.
M
Features in O
Open Atriu
um können
n
Anwendung
gsfall aktiv
viert oder d
deaktiviert werden. Für
F das Prrojekt A wurden den
n
je nach A
Teilnehme
ern für jed
de Gruppe
e einzeln folgende Funktionalitäten zurr Verfügun
ng gestelltt
(Abbildung 1; Erläutterungen der
d Funktio
onen sind Tabelle
T
1 zu
z entnehm
men):

Abbildung
g 1: Funktion
nalitäten der Software zur Verwendun
ng im studenntischen Projekt
Tabelle 1: Erläuterung
E
zzu den Funkttionalitäten der
d Software
Funktion

Erläuterun
ng

Dashboard

eine zentrale Übersich
htsseite mit Informationen über akttuelle Änderrungen und
Einträge; den
d
Teilnehm
mern wurde hier zudem ein Einführuungsvideo zur
z Nutzung
der Softwa
are zur Verfüg
gung gestellt
Funktionalität zum Blog
ggen; Beiträge werden chronologisch
c
h und für alle
e einsehbar
ufführt
als Liste au
ein revision
nssicheres W
Wiki
zur Aufgab
benverwaltun
ng und zur Zu
uweisung von Aufgaben an einzelne Mitglieder
ein Microblogging-Dien
nst zur Veröfffentlichung SMS-artiger
S
K
Kurznachrich
hten
Kalender zur
z Verwaltun
ng von Terminen
Übersicht über
ü
aktuelle
e Gruppenmitglieder
eine Möglic
chkeit zum D
Dateiupload und
u zur Date
eiverwaltung

Blog
Notizbuch
Aufgabenve
erwaltung
Kurznachricchten
Kalender
Mitglieder
Ordner

Jederr teilnehme
ende Studiierende de
es Projekte
es A wurde
e einer vonn vier Grup
ppen zuge-ordnet. Alls Gruppen
nmitglied seiner
s
Grup
ppe besaß
ß die Perso
on sämtlichhe Zugriffs
srechte auff

1

Dazu zähllen beispielssweise die Minimierung m
möglicher Ein
nführungskos
sten sowie ddie Möglichke
eiten der zurr
Verfügung sstehenden Hardware.
H
2
Weitere In
nformationen zu Open Atrrium: http://o
openatrium.com/
3
Weitere In
nformationen zu Drupal: www.drupal.o
w
org

88
den gruppeninternen Bereich. Um sich von Ideen anderer Gruppen inspirieren zu lassen,
hatte jede(r) Teilnehmer(in) ebenso Leserechte für alle anderen Gruppenplattformen. Zusätzlich wurde eine Gruppe „FAQ“ für wichtige Fragen an die betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie eine Umgebung nur für den Betreuer-internen Austausch eingerichtet. Während der knapp viermonatigen Projektlaufzeit wurden alle Phasen der Produktentstehung von ersten Ideen und Konzepten bis hin zum ersten Funktionsprototypen durchlaufen. Dabei bestand jederzeit die Möglichkeit, über Einträge einzelner Gruppenmitglieder
den aktuellen Stand sowie aktuelle Problemstellungen zu verfolgen. Im Laufe des Projektes wurde die Software rege genutzt, besondere Beachtung fanden dabei der Blog sowie
der „Ordner“ zum Dateiupload. Der Blog wurde innerhalb des Projektes als eine Art Forum
verwendet, in dem über aktuelle Arbeitsstände informiert sowie kommentiert wurde. So
wurden etwa Rechercheergebnisse oder Diskussionspunkte dargestellt und diskutiert.
Gleichsam nutzen einige Gruppen den Blog auch zur Motivation (etwa zum Feedback bezüglich erreichter Meilensteine). In knapp vier Monaten Projektzeit wurden von den neunzehn Teilnehmern mehr als 700 Beiträge verfasst und über 170 unterschiedliche Threads
wurden zusammengefasst, in den Gruppen-Blogs eröffnet und kommentiert. Gleichzeitig
konnte aber auch beobachtet werden, dass die Gruppe Social Software umso häufiger
verwendet, je mehr sich mindestens ein treibender Nutzer in jeder Gruppe befindet. Die
aktivste Blog-Gruppe, deren Teamleitung vermehrt über die Software kommunizierte, verfasste alleine 84 Threads mit 183 Beiträgen.

4

Evaluationsergebnisse und Rückschlüsse
Zur Abschlusspräsentation wurden die studentischen Teilnehmer, welche die Veran-

staltung A mit Softwareunterstützung besuchten, um die Beantwortung eines Fragebogens
zur Verwendung von Social Software in Produktentwicklungsprojekten gebeten. Dabei
wurden die Teilnehmer(innen) zunächst zur Häufigkeit der persönlichen Nutzung einzelner
Funktionalitäten auf einer fünfstufigen Skala (1-„nie“ bis 5-„sehr häufig“) befragt. Besonders häufig verwendet wurden demnach von den meisten Teilnehmern das Dashboard,
der Blog sowie der Dateiupload (jeweils Median von 4 (häufig), Standardabweichungen
zwischen 1,05 und 1,14). Besonders selten verwendet wurden das Notizbuch (Wiki) sowie
die Kurznachrichten. Diese haben nach eigener Angabe 72 % der Befragten (Notizbuch)
beziehungsweise 67 % (Kurznachrichten) nie genutzt. Kalender und Aufgabenverwaltung
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wurden von einigen Gruppen verwendet, andere wiederum nutzen diese Funktionalitäten
nicht.
Der zweite Teil der Befragung bezog sich auf einzelne Aspekte der Unterstützung in
der Projektarbeit in der Produktentwicklung durch die zur Verfügung gestellte Software.
Hierbei erfolgte eine Befragung mit Hilfe einer fünfstufigen Likert-Skala (1-„trifft nicht zu“
bis 5-„trifft zu“). Die Befragung zeigte, dass durch jene Teilnehmer(innen), welche zu den
vorgelagerten Fragen eine häufige Verwendung der einzelnen Funktionalitäten angegeben
hatten4, positiver Nutzen für die Zusammenarbeit im Projekt bestätigt wurde. Mehr als
60 % dieser häufigen Nutzer gaben an, dass dadurch die Emailkommunikation ersetzt
werden konnte; immerhin rund 44 % der gesamten Teilnehmer(innen) waren ebenso dieser Meinung. Einige weitere Ergebnisse sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen.
Angegeben ist dort jeweils der prozentuale Anteil der Befragten, welche mit 1 oder 2 (trifft
nicht zu bzw. trifft eher nicht zu) bzw. 4 oder 5 (trifft eher zu bzw. trifft zu) geantwortet haben. Die Ergebnisse der häufigen Nutzer wurden dem Gesamtergebnis der Befragung gegenübergestellt.
Tabelle 2: Ergebnisse der Befragung zum Einsatz von Social Media Software
Häufige Nutzer1

gesamt1

Trifft nicht zu

Trifft zu

Trifft nicht zu

... hat uns beim Dateiaustausch sinnvoll unterstützt

0

80

22,22

50

… hat uns geholfen unser Projekt zu strukturieren

10

70

22,22

44,44

… war einfach und intuitiv zu benutzen

10

70

22,22

50

Durch die Software hatte ich weniger Schwierigkeiten, für meine Tätigkeit wichtige Informationen und
Unterlagen zu finden/nutzen.

0

70

16,67

50

Durch die Software hatte ich einen besseren
Überblick über den Projektablauf

10

70

27,78

50

… ist geeignet zur Unterstützung von studentischen Produktentwicklungsprojekten
1Werte in Prozent der Befragten

0

80

16,67

66,67

Die Software

Trifft zu

Neben den positiven Aspekten der Kommunikation gaben die meisten Befragten an,
dass Probleme bezüglich des Produktes nicht über soziale Medien sondern bei persönlichen Treffen kommuniziert und diskutiert wurden (Mittelwert 4,2 - Median 4 - Standardab-

4

10 von 18 Testpersonen mit Verwendungshäufigkeit 4 oder 5
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weichung 0,89). Social Software wird demnach zumindest in studentischen Produktentwicklungsprojekten kaum zur offenen Diskussion von konkreten Problemfällen verwendet,
zumal persönliche Treffen aufgrund der räumlichen Nähe der Gruppenmitglieder jederzeit
möglich sind.
Nicht erwartet wurde die ausbleibende Verwendung des Notizbuches (Wiki), da sich
diese Funktionalität vermeintlich gut für das gemeinsame Verfassen des Abschlussberichtes eignen könnte. Zum Verfassen des Berichtes nutzen die Studierenden weiterhin die
ihnen bekannten Textverarbeitungsprogramme. Vermutlich assoziierten die Studierenden
mit einem Wiki eher eine Art Glossar zur Erklärung und Wiederverwendung von Begriffen,
wie es ihnen auch aus anderen Wiki-Varianten bekannt ist. Dies scheint für ein kurzes
Projekt ohne Anschlussverwendung nicht sinnvoll, so dass die Studierenden das Notizbuch nicht zur Kommunikation verwendeten. Ebenfalls kaum zur Kommunikation verwendet wurden die Kurznachrichten. Wurden in seltenen Fällen Kurznachrichten abgesendet,
dann meist zu kurzen Terminabsprachen, welche den Adressaten schnell erreichen sollten. Dies konnte alternativ auch über den gemeinsamen Kalender erfolgen, so dass auch
diese Nutzung nicht nötig erschien.
Vergleicht man diese Ergebnisse mit der allgemeinen Evaluation der Veranstaltung
ohne dedizierte Softwareunterstützung so fällt auf, dass alle sechs Projektgruppen des
Projektes B dennoch Softwarelösungen nutzten, um ihre Kommunikation und ihren Datenaustausch zu organisieren. Nur zwei (13,3 %) Studierende gaben an, keine Softwarelösung für den Datenaustausch genutzt zu haben, einer (7,1 %) keine Lösung für die Kommunikation im Team. Es wurde dabei sowohl beim Datenaustausch wie auch bei der
Kommunikation ausschließlich auf allgemein im Alltag etablierte Lösungen, wie Dropbox
für den Datenaustausch (80 %), Email (26,7 % für Daten, 71,4 % für Kommunikation) oder
Facebook (42,9 % für die Kommunikation), zurückgegriffen. Es wurden stets zwei oder
mehr verschiedene Softwarelösungen verwendet.
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Tabelle 3: Ergebnisse der Teilnehmerbefragung hinsichtlich der Kommunikationsqualität und der Zusammengehörigkeit des Teams während des Projektes (einfaktorielle multivariate Varianzanalyse ohne Messwiederholung; UV = Projektzugehörigkeit; AV = Kommunikationsqualität & Zusammengehörigkeit des
Teams)

Die Kommunikation in unsere Gruppe
verläuft gut1

Projekt

Mittelwert

A

4,33

B
3,75
A
4,67
Ich empfinde unsere Gruppe als eine
zusammengehöriges Team1
B
3,67
1
Werte einer Likert-Skala (1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft zu“)

Standardabweichung
0,49
0,87
0,49
1,07

F-Wert

p-Wert

²

4,90

0,036

0,164

10,42

0,003

0,294

Bei einem Vergleich jener Daten, welche in der allgemeinen Prozessevaluation während der Projektlaufzeit beider Veranstaltungen gewonnen wurden, zeigen sich signifikante Unterschiede hinsichtlich der subjektiven Kommunikationsqualität und der subjektiven
Zusammengehörigkeit im Team zu Gunsten der Veranstaltung A mit Nutzung der Software. Die Effektstärken deuten hierbei auf sehr starke Effekte hin. Die entsprechenden
Mittelwerte, Signifikanzniveaus und Effektstärken können Tabelle 3 entnommen werden.
Gleichzeitig wurde ebenfalls erfragt, wie teamfähig und wie kompetent hinsichtlich des
Projektmanagements sich die Studierenden einschätzen. Hierbei zeigen sich zwischen
beiden Gruppen keinerlei signifikante Unterschiede.

5

Fazit
Die Einführung einer dedizierten Software zur Verbesserung der Kommunikation und

Kollaboration in studentischen Produktentwicklungsprojekten stellt für die Beteiligten während der Projektarbeit eine große Hilfe dar. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei
den Projektteams um unterschiedliche Vergleichsgruppen mit unterschiedlichem wissenschaftlichem Hintergrund handelt. Außerdem stand bei beiden Projekten die Qualität der
Lehre und, damit einhergehend, die Betreuung der teilnehmenden Studierenden stets im
Vordergrund, sodass dieser Beitrag keine systematische, wissenschaftlich voll fundierte
Betrachtung der Thematik darstellen kann. Aufgrund der eher geringen Stichprobengröße
der jeweiligen Evaluationen (max. N = 20) und der begrenzten Auswahl an Problemstellungen zur Bearbeitung für die Studierenden (in beiden Projekten nur ein Projektturnus) ist
die Generalisierung der Ergebnisse nur schwer möglich. Dennoch lässt sich im Rahmen
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der Ergebnisse aus Beobachtung und Evaluation festhalten, dass die Studierenden in Projekt A durch Einsatz der Software vermehrte und vereinfachte Möglichkeiten zum Austausch von Informationen und zur Kommunikation erhalten. Durch den Einsatz von Social
Software erhalten die Studierenden die Möglichkeit, während des Produktentwicklungsprozesses zeitnah Sachverhalte im Team zu diskutieren; da diese Ergebnisse auf einer
gemeinsamen Plattform stets für alle verfügbar sind, führen diese Diskussionen nicht zu
Doppelarbeit, wohl aber zu einem aktuellen Informationsstand aller Diskussionsteilnehmer.
Dies liegt darin begründet, dass ein großer Teil der Email-Kommunikation in die gemeinsame Gruppenumgebung verlegt werden kann. Ergebnis war jedoch auch, dass akute
Probleme innerhalb des Prozesses nicht online diskutiert, sondern zumeist in persönlichen
Treffen der Studierenden geklärt werden. Im Unternehmenskontext lassen sich persönliche Treffen verteilter Teams oft nicht zeitnah realisieren, weswegen hier zu hinterfragen
ist, ob, und wenn ja wie, die Problemdiskussion unter diesen Bedingungen durch Diskussionen mittels Social Media Technologien ersetzt oder zumindest verbessert werden kann.
Als Nebeneffekt bei Verwendung in studentischen Projekten sind die betreuenden
wissenschaftlichen Mitarbeiter jederzeit über den aktuellen Stand der einzelnen Projekte
informiert und können so zum einen bei Problemen zeitnah und gezielt unterstützen. Zum
anderen kann eine bessere, transparentere und regelmäßigere Bewertungsgrundlage geschaffen werden. Durch den Vergleich mit Projektgruppe B lässt sich jedoch feststellen,
dass diese Funktionalitäten der Software auch ohne Vorgaben von Studierenden verwendet werden. Die Übersichtlichkeit einer einzelnen Lösung geht damit jedoch verloren, da
verschiedene Plattformen genutzt werden müssen. Wichtig bleibt es für einen positiven
Effekt auf Kollaboration und Kommunikation daher, bei der Vielfalt der Kommunikationswege unbedingt auch eine Zusammenführung der Informationen zu gewährleisten.
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Inhalt: Innovationstätigkeit ist im heutigen Innovationswettbewerb ein zunehmend entscheidender Faktor.
Dabei ist insbesondere bei der Erarbeitung von Produktinnovationen mit technischen Innovationsbarrieren
zu rechnen. Der vorliegende Beitrag zeigt ein szenariobasiertes Vorgehensmodell auf, welches die Identifikation und Priorisierung von technischen Innovationsbarrieren ermöglicht. Dabei basiert das gezeigte Vorgehen auf der Bewertungssystematik der Konsistenzanalyse und der speziellen Art und Weise der Berechnung der Produktszenarien.
Abstract: Innovation activity more and more advances to the driving factor within the global innovation competition. Especially within the development of product innovations, barriers to innovations can be recognized.
Hence, a scenario based approach for the identification and prioritization of technical and technological barriers to innovation will be presented. For this, the approach bases on the specific evaluation systematic within the scenario specific consistency analysis and the special way of the scenario calculation.
Stichwörter: Szenariotechnik, Innovationsbarrieren, Produktinnovationen, Widerspruch
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1

Einleitung
Innovationen im Allgemeinen und Produktinnovationen im Speziellen sind für Unter-

nehmen ein entscheidender Faktor für das Bestehen im zunehmend globalen Wettbewerb
[1]. Es besteht ein empirisch belegter kausaler Zusammenhang zwischen Innovationstätigkeit und Unternehmenserfolg [2, 3]. TROTT weist weiterhin nach, dass sich ein Ausbleiben der Produktinnovationstätigkeit unabhängig von der betrachteten Industrie negativ auf
Marktanteile und somit auf den Unternehmenserfolg auswirkt [4]. Somit stellt die Fähigkeit
des Innovierens eine entscheidende Fähigkeit eines Unternehmens dar.
Allerdings verläuft die Innovationstätigkeit zumeist nicht reibungslos. Auf dem Weg
von der Idee zur Innovation gibt es diverse Innovationsbarrieren, die eine Veränderung,
Verzögerung, oder gar Verhinderung einer Innovation bedingen [5]. Auf ein Produkt bezogen, können bspw. fehlende Schnittstellen oder technologische Grenzen Innovationsbarri-
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eren darstellen. Solche Innovationsbarrieren werden als Widersprüche im Rahmen der
Methoden der widerspruchsorientierten Innovationsfindung betrachtet. Allerdings ermöglichen diese Methoden im Detail keine Priorisierung der Widersprüche. D. h. es ist nicht
klar, welchen Widerspruch das Unternehmen als erstes aufgreifen sollte, um ein aus Kundensicht neues oder merklich verbessertes Produkt hervorzubringen. Auch kann bisher im
Sinne der Sensitivität nicht untersucht werden, in welchem Ausmaß die Auflösung eines
Widerspruchs das Produkt aus Kundensicht verbessert und somit einen zusätzlichen Nutzen generieren würde.
Der vorliegende Beitrag zeigt nachfolgend ein szenariobasiertes Vorgehensmodell
auf, das es ermöglicht, technische Innovationsbarrieren im Sinne von Widersprüchen in
Produkten mit Hilfe der Szenariotechnik zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren.

2

Widerspruchsorientierte Innovationskonzepte
Ein Widerspruch kann als eine Wechselwirkung von sich einander bedingenden, aber

auch einander ausschließenden, Gegensätzen bezeichnet werden - wie bspw. heiß und
kalt [6]. Dabei haben Widersprüche nicht nur negative Wirkungen. Vielmehr haben bspw.
die empirischen Analysen von ALTSCHULLER gezeigt, dass herausragende Erfindungen oft
auf aufgelösten Widersprüchen basieren [7].
Mit seiner Theorie des erfinderischen Problemlösens (TRIZ) hat ALTSCHULLER wesentliche theoretische Grundlagen, Modelle und Methoden geliefert und schaffte es dabei über
alle Anwendungswissenschaften hinweg zu generalisieren [8]. TRIZ beinhaltet ursprünglich acht sehr abstrakte Entwicklungsgesetze für technische Systeme, vierzig konkrete
Erfindungsverfahren sowie eine Vielzahl an einzelnen unterstützenden Methoden [8]. Aufbauend auf der Idee von ALTSCHULLER, Inventionen durch das Auflösen von Widersprüchen zu erarbeiten (TRIZ), sind in der Vergangenheit eine Vielzahl von widerspruchsorientierten Innovationkonzepten entstanden.
So haben bspw. LINDE und HILL ein entsprechendes Konzept mit dem Namen „WOIS“
(Widerspruchsorientierte Innovationsstrategie) erarbeitet. WOIS kombiniert die Kernideen
von TRIZ mit der Konstruktionsmethodik (Erzeugung einer Vielzahl an Lösungsvarianten
sowie deren anschließenden Bewertung hinsichtlich der Lösungsgüte) [9].
Ein weiteres Konzept ist die „Problemzentrierte Invention“ nach MÖHRLE und PANNENBÄCKER.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich viele Lösungen bereits in einer sehr
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frühen Phase des Entwicklungsprozesses abzeichnen, wird vorgeschlagen, die zumeist
sequentielle Abarbeitung der TRIZ-Stufen aufzulösen und auch eine parallele Arbeitsweise
zuzulassen [10].

3

Szenariobasierte Produktentwicklung
Im Sinne eines morphologischen Kastens lassen sich Produktstrukturen mit Hilfe von

Produktmerkmalen sowie deren Ausprägungen beschreiben [11]. Ein Produkt „entsteht“
hierbei aus der Kombination aus einer ausgewählten Ausprägung je Produktmerkmal. Das
für die Produktentwicklung angepasste generische Vorgehensmodell der Szenariotechnik
für den Entwurf von alternativen, in sich schlüssigen und widerspruchsfreien Produktvarianten besteht aus den im Folgenden dargestellten vier Phasen.
Systemanalyse
Im Rahmen der Systemanalyse werden die Schlüsselmerkmale, d.h. die wesentlichen
Produktmerkmale, identifiziert. Als Schlüsselmerkmale werden Merkmale mit einem starken Einfluss auf das Gesamtsystem, einer hohen Bedeutung sowie einer besonderen Rolle für das System ausgewählt [12].
Systemdesign
Als nächster Schritt werden zunächst je Schlüsselmerkmal alternative Ausprägungen
herausgearbeitet. Die Bandbreite der Merkmalsausprägungen sollte bewusst von heute
etablierten technischen Lösungen bis hin zu gerade entdeckten bzw. erfassten Ansätzen
gewählt werden.
Die Basis für die Berechnung der Produktszenarien stellt die Konsistenzmatrix dar, in
welcher die identifizierten Merkmalsausprägungen paarweise hinsichtlich der Konsistenz
ihres gemeinsamen Auftretens innerhalb des Produktes bewertet werden. Die Bewertung
reicht hierbei von einer „1“ (Inkonsistenz) bis hin zu einer „5“ (gegenseitige Begünstigung).
Im Sinne einer Kombinatorik werden im Anschluss aus der Konsistenzmatrix in sich stimmige Kombinationen von Merkmalsausprägungen berechnet. Diese setzen sich hierbei
aus jeweils einer ausgewählten Ausprägung je Schlüsselmerkmal zusammen und werden
als Rohszenarien bezeichnet. Die so identifizierten Rohszenarien werden in einem letzten
Schritt mit Hilfe einer Clusteranalyse zu Produktszenarien zusammengefasst.
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Transfer
Für die Interpretation der Szenarien liefert die Clusteranalyse die Ausprägungsliste in
Form einer Tabelle, die die prozentuale Verteilung der Merkmalsausprägungen je Szenario angibt. Da sich Tabellen nur bedingt für die Kommunikation der Szenarien eignen, werden häufig auch grafische Visualisierungen der Produktszenarien erstellt.
System Controlling
Alle getroffenen Annahmen, die Produktmerkmale, deren Ausprägungen sowie die
Einfluss-, Gewichtungs- und Konsistenzbewertungen können im Zeitverlauf Veränderungen unterliegen [13]. Sollten sich Änderungen ergeben oder neue Produktmerkmale bzw.
Ausprägungen abzeichnen, so sind bedarfsweise einzelne Tätigkeiten bzw. Bewertungen
im Rahmen der Szenarioerstellung erneut durchzuführen.

4

Szenariobasierte Identifikation und Priorisierung von technischen
Innovationsbarrieren
Das entwickelte Vorgehensmodell (Abbildung 1) basiert auf dem zuvor dargestellten

szenariobasierten Ansatz der Produktentwicklung. Allerdings werden an einigen Stellen
Anpassungen vorgenommen. Zum einen wird die Bewertungssystematik im Rahmen der
Konsistenzanalyse adaptiert, um technische Widersprüche abbilden zu können. Zum anderen ermöglicht die spezielle Art und Weise der Berechnung der Szenarien mit Hilfe von
Evolutionären Strategien die in der Einleitung geforderten notwendigen Aussagen hinsichtlich der Priorisierung von Innovationsbarrieren bzw. Widersprüchen und der Sensitivität.
Für die Betrachtung von Widersprüchen soll ein Produkt nachfolgend aus funktionaler
Sicht betrachtet werden. D. h. die Gesamtfunktion eines Produktes lässt sich durch Teilfunktionen beschreiben, die mit Hilfe der Produktmerkmale realisiert werden. Die Ausprägungen der Produktmerkmale sind demnach spezifische technische Lösungen (Funktionsträger) zur Realisierung der Teilfunktionen des Produktes. Technische Innovationsbarrieren sind nach diesem Verständnis Widersprüche zwischen diesen spezifischen Lösungen.
Weiterhin können der Produktentwicklung mehrere, zumeist unterschiedliche, Ziele
zugrunde liegen. Zum einen ist es bspw. möglich, das zu entwickelnde Produkt am Wettbewerb zu orientieren. Hierzu sind Wettbewerbsprodukte zu betrachten. Zum anderen
können aber auch Produkte bspw. hinsichtlich Kundenanforderungen entwickelt werden.
Hierzu sollen nachfolgend sog. Wunschprodukte betrachtet werden, die die Präferenzen
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Systemdesign
Für die Identifikation der Produktmerkmalsausprägungen werden neben den unternehmenseigenen technischen Lösungen ebenso die Wettbewerbsprodukte und die
Wunschprodukte der Kunden herangezogen. Da letztere bislang nur aus funktionaler Sicht
beschrieben worden sind, werden an dieser Stelle Repräsentationen, d. h. Merkmalsausprägungskombinationen, der funktional beschriebenen Kundenwunschprodukte abgeleitet.
Da zur Abbildung der Teilfunktionen entsprechende Merkmalsausprägungen vorhanden
sein müssen, stellen nicht vorhandene Merkmalsausprägungen ebenfalls technische Innovationsbarrieren dar. Weiterhin sollte eine Technologiebetrachtung im Sinne eines Technologie-Scanning erfolgen. D. h. es sollten einerseits solche Produkttechnologien bzw.
Produkttechnik identifiziert werden, die im Sinne des Technology Push bestehende Funktionen des Produktes besser realisieren können und bisher nicht betrachtet wurden oder
andererseits im Sinne des Market Pull von den Kunden gefordert werden.
Als erste Säule der Vorgehensweise wird die Bewertungssystematik im Rahmen der
Konsistenzanalyse angepasst. Abbildung 2 zeigt die Abstufungen der neuen Konsistenzbewertung. Es wird im Detail hinterfragt, wie plausibel ein gemeinsames Vorhandensein
von zwei Ausprägungen innerhalb einer Lösung aus technischer Sicht ist. Eine „1“ würde
bedeuten, dass ein Widerspruch aus technischer Sicht vorliegt. D. h. die Kombination der
beiden betrachteten Produktmerkmalsausprägungen ist bspw. aus physikalischer Sicht
nicht möglich, oder eine benötigte Schnittstelle ist nicht vorhanden bzw. ist technisch nicht
realisierbar. Eine „5“ hingegen würde auf eine Synergie hindeuten, die durch die Kombination aus beiden Produktmerkmalsausprägungen entsteht. Die Konsistenzbewertung sollte
durch Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen vorgenommen werden.
Als zweite Säule der Vorgehensweise ermöglichen die spezielle Art und Weise der
Berechnung der Produktszenarien sowie die Produktszenarien selbst die Bewertung und
Priorisierung der technischen Widersprüche in der Produktstruktur. Im Detail werden die
Produktszenarien iterativ mithilfe eines naturanalogen Optimierungsalgorithmus in Form
von Evolutionären Strategien berechnet [14]. Am Ende einer Iterationsstufe wird für jedes,
zu diesem Zeitpunkt in der Lösungsmenge befindliche, Rohszenario mit Hilfe einer Zielfunktion die Lösungsqualität berechnet. Im einfachsten Falle summiert die Zielfunktion die
einzelnen paarweisen Konsistenzwerte eines Rohszenarios auf und optimiert dementsprechend hinsichtlich der inneren Stimmigkeit der Szenarien. Hierbei wird insbesondere überprüft, ob die Lösungen keine „1“-en bzw. Widersprüche enthalten.
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Abbildung 2: Konsistenzmatrix für die Berechnung von Produktszenarien am Bsp. der digitalen Fotografie

An dieser Stelle wird nun „eingegriffen“, d. h. es wird im Falle einer Ablehnung einer –
im Vergleich zu den restlichen Lösungen in der Lösungsmenge – besseren Lösung überprüft, welche „1“-en zu dieser Ablehnung geführt haben. Für jede „1“ bzw. jeden Widerspruch in der Konsistenzmatrix werden diese Häufigkeiten protokolliert.
Weiterhin können die paarweisen Konsistenzwerte gewichtet werden. Somit kann
auch die Lösungsqualität eines Rohszenarios unter verschiedenen Aspekten betrachtet
werden. Für den vorliegenden Fall wird nun jede Ausprägung entsprechend der zugehörigen Produktfunktion zusätzlich durch den generierten Kundennutzen beschrieben. Diese
Bewertungen gehen somit ebenfalls in die Berechnung der Lösungsqualität ein und erlauben es, zusätzlich für jede Ablehnung eines Rohszenarios festzustellen, ob dieses im Vergleich zu den restlichen Rohszenarien einen besseren Kundennutzen generiert hätte. Diese Information, d. h. der verlorengegangene Mehrnutzen, wird ebenfalls für jede „1“ protokolliert. Somit kann nach der Berechnung der Produktszenarien überprüft werden, wie
häufig welche „1“ zu einer Ablehnung eines Rohszenarios geführt hat und welcher Mehrnutzen verloren wurde.
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Die Iteration bzw. die Berechnung der Szenarien endet, sobald keine signifikant besseren Lösungen mehr gefunden werden. Die auf diese Weise identifizierten Rohszenarien
werden anschließend hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu Szenarien aggregiert (geclustert)
und mit Hilfe der Ausprägungsliste dargestellt.
Transfer
Szenario 1: „Kompakte und
langlebige energieautarke Kamera“
III

Szenario 2: „DSLR in einer neuen
Dimension“
Szenario 3: „Miniaturisierter digitaler
Begleiter“

I

Szenario 4: „Klein ganz groß“
Legende
Produktszenario mit
gehörigem Unschärfebereich
IV

Zielprodukte
Wettbewerbsprodukte
Wunschprodukte

II

Interpretation: Je näher zwei Objekte in
der Grafik beieinander liegen, desto
ähnlicher sind sie sich inhaltlich und vice
versa.

Abbildung 3: Visualisierung von Produktszenarien (MDS) am Beispiel der digitalen Fotografie

Die Priorisierung der Widersprüche erfolgt mit Hilfe eines multivariaten Vergleiches
von Produktszenarien und Zielprodukten (Wettbewerbsprodukte und Wunschprodukte) auf
Basis der Produktmerkmale und der zugehörigen Produktmerkmalsausprägungen. Hierzu
werden die Zielprodukte und die Produktszenarien mit Hilfe einer Multidimensionalen Skalierung (Abbildung 3) dargestellt, die die inhaltlichen Unterschiede der Produkte bezüglich
der Merkmalsausprägungen in grafische Distanzen (euklidische Abstände) umrechnet.
Hierbei gilt: Je mehr sich zwei Produkte inhaltlich ähneln, desto näher werden sie auch in
der Grafik positioniert. Da für die Darstellung der MDS lediglich die euklidischen Abstände
relevant sind, müssen bzw. sollten keine Achsen angegeben werden [15].
Aufbauend auf diesem Verständnis und dem Entwicklungsziel „Zielprodukt“ wird nun
in der MDS das Produktszenario identifiziert, das einem ausgewählten Zielprodukt am
nächsten liegt bzw. eine hohe Gleichheit mit diesem aufweist. Dieses Produktszenario
stellt die aus Unternehmenssicht technisch „machbare“ Umsetzung des Zielproduktes dar.
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Nun wird geprüft, welche Ausprägungen im Zielprodukt, aber nicht im Produktszenario
vorkommen. Für diese Ausprägungen wird nun jeweils einzeln in der Konsistenzmatrix
geschaut, welche Widersprüche bzw. „1“-en dazu geführt haben könnten, dass die jeweilige Ausprägung nicht im Produktszenario vorkommt. In der Regel lassen sich je Merkmal
mehrere Widersprüche identifizieren. Daher wird nun ein Abgleich mit den während der
Berechnung der Szenarien protokollierten „1“-en vorgenommen. D. h. es werden zuerst
solche Widersprüche ausgewählt, die für das betrachtete Produktszenario tendenziell die
meisten besseren Lösungen (bspw. hinsichtlich des Kundennutzens) verhindert haben.
Die so ausgewählten Widersprüche werden nun sukzessive gedanklich aufgelöst,
d. h. die „1“-en werden in der Konsistenzmatrix durch eine neutrale Bewertung ersetzt. Im
Rahmen einer Sensitivitätsanalyse wird nun überprüft, welcher Widerspruch aufgelöst
werden muss, um das Produktszenario im Sinne der Ausprägungsliste, der MDS bzw. der
Ähnlichkeit am ehesten dem Zielprodukt anzunähern - und somit mehr inhaltliche Gleichheit des Produktszenarios und des Zielproduktes zu erreichen. Für die Produktentwicklung
sollte derjenige technische Widerspruch als erstes aufgelöst werden, der das Produktszenario dem Zielprodukt am weitesten im Sinne der Gleichheit annähert.
Die Wettbewerbsprodukte können abschließend Hinweise darauf geben, in welchen
Bereichen der Wettbewerb aus Unternehmenssicht Schwachstellen in Form von bisher
nicht aufgelösten bzw. derzeit nicht auflösbaren Widersprüchen aufweist. Zum anderen
kann festgestellt werden, in welchen Bereichen der Wettbewerb technische Widersprüche
in den Wettbewerbsprodukten bereits auflösen konnte, d. h. einen technologischen bzw.
technischen Vorsprung hat und daraus mögliche Wettbewerbsvorteile generiert.
System Controlling
Durch eine regelmäßige Überprüfung aller Annahmen wird die Validität der Szenarien
sichergestellt. Es sind ebenfalls alle relevanten Technologien im Rahmen einer Technologie-Vorausschau sowie Kundenanforderungen und Wettbewerbsprodukte einzubeziehen.

5

Zusammenfassung und Ausblick
Technische Widersprüche können unter Berücksichtigung von Wettbewerbs- und

Kundensicht einen sehr guten Ausgangspunkt für die Erarbeitung von Produktinnovationen darstellen. Im Beitrag wurde ein Vorgehen aufgezeigt, welches auf der der Szenariotechnik inhärenten Konsistenzbewertung aufsetzt und den dort auftretenden Bewertungs-
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fall „Inkonsistenz“ als solche Widersprüche auffasst, um Produktinnovationen zu erarbeiten. Eine Validierung des hier beschriebenen Vorgehensmodells im Rahmen weiterer konkreter Anwendungsfälle steht noch aus. Weiterhin muss geklärt werden, wie die Wettbewerbsprodukte und die Wunschprodukte sowie die dazu notwendigen Informationen im
Detail ermittelt werden. Auch ist zu klären, ob es Einschränkung gibt – bspw. auf Märkte,
Unternehmensgrößen etc. und inwiefern das Maß des Auflösens der Innovationsbarrieren
zu unterscheiden ist. D. h.: Führt die Auflösung einer Barriere direkt zu einer revolutionären Innnovation oder müssen im Sinne einer evolutionären Innovation viele Barrieren aufgelöst werden? Hierauf werden weitere Untersuchungen Antworten liefern müssen.
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Inhalt: Der Konstruktionsmethodik-Einsatz ist zielführend und gewinnbringend für die sie einsetzenden Unternehmen. Die webbasierte Unterstützung der Methodikanwendung bietet weiteres Potential, die Entwicklungseffizienz sowie die Produktqualität zu steigern und die Wettbewerbsstärke zu vergrößern. Dargestellt
werden u. a. die sich ergebenden Vorteile konstruktionsmethodischer Werkzeuge wie Anforderungslisten,
Morphologische Kästen, FMEAs und Checklisten, welche in Kombination mit Web-Technologien wie Blogs,
Activity Streams, Wikis und Social Tagging eingesetzt werden.
Abstract: The design methodology is purposeful and profitable for the applying companies. The web-based
support of the methodology application offers further potential to increase the product development efficiency
and the product quality to raise the competitive strength. Presented are i. e. the resulting benefits of design
methodological tools as requirements lists, morphological boxes, FMEAs and checklists, which are used in
combination of web-technologies like blogs, activity streams, wikis and social tagging.
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1

Einleitung
Die aktuelle, weltweite Nachfrage nach deutschen Maschinen zeigt, dass unsere Ent-

wicklungskompetenz nach wie vor sehr hoch ist. Durch einen verbreiteteren und effizienteren Konstruktionsmethodik-Einsatz könnte der Wettbewerbsvorteil des deutschen Maschinenbaus auch weiterhin gehalten oder sogar ausgebaut werden. Des Weiteren würde der
systematische Konstruktionsmethodik-Einsatz das Wissensmanagement in den Unternehmen unterstützen, was zurzeit noch häufig vernachlässigt wird und u. a. durch den
demographischen Wandel langfristig zu Abwanderung von Unternehmenswissen führen
wird.
Die im letzten Jahrhundert entwickelten Konstruktionsmethoden und zugehörigen
Vorgehensweisen (s. u. a. [1], [9], [11], [12]) führten in Unternehmen bereits damals zu
Effizienzsteigerungen in den Entwicklungsabteilungen und verbesserten Produkten. Doch
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noch immer wird die Konstruktionsmethodik nur sporadisch eingesetzt [8]. Anfang diesen
Jahrtausends gab es bereits erste Ansätze, die Konstruktionsmethodik webbasiert zu unterstützen. Diese Ansätze basierten jedoch lediglich darauf die Nutzer online anzuleiten
und durch Erklärung der einzelnen Methoden den gezielten Einsatz zu fördern. Evtl. bestand darüber hinaus zu einzelnen Methoden die Möglichkeit, Dateivorlagen herunterzuladen [4]. Bereits damals führte diese webgeführte Unterstützung zu Einsparungen von z. B.
20 % bei den Entwicklungskosten und 25 % kürzerer Entwicklungszeit [4].
Durch den Einsatz von Simultaneous Engineering konnte die Entwicklungszeit in vielen Unternehmen reduziert werden. Allerdings erfolgen der Informationsaustausch und die
Abstimmung in einer getakteten Form.
Aktuelle Implementierungen des Open Innovation Gedankens bieten einiges Potential
für eine schnelle Produktentwicklung (s. bspw. www.quirky.com und [2]), der Umfang solcher Produkte reicht jedoch noch nicht an die Maschinenbau-Erfordernisse mit seinen
durchaus komplexen Maschinen heran.
Die heutigen Möglichkeiten mit bereits etablierten Web-Technologien könnten jedoch
sowohl den Methodik-Einsatz als auch den Anwender-Kreis erheblich erhöhen, sowie die
Austauschintervalle minimieren und bieten damit hinsichtlich Effizienzsteigerungen weiteres Potential. Das Ziel ist es also, die von Ehrlenspiel dargestellte „Integrierte Produktentwicklung“ (s. [3]) in einer webgestützten Variante zu realisieren, in welcher beteiligte Personen bereichsübergreifend, zielführend miteinander arbeiten können. Dies soll durch eine
Web-Plattform realisiert werden, welche aus einem Projektmanagement besteht, dass um
zusätzliche konstruktionsmethodische Komponenten ergänzt wird. Angenommen wird,
dass der erleichterte Zugriff auf die Methoden, die anwenderfreundliche Dateneingabe und
Visualisierung, der verbesserte Informationsfluss und die systemseitige (Datenbank-) Unterstützung, den Einsatz der Konstruktionsmethoden fördert.
In den folgenden Abschnitten werden die vorteilhaften Möglichkeiten gezeigt, die sich
durch den Einsatz eines integrierten, webbasierten Systems ergeben, bei dem etablierte
Web-Technologien mit bewährten Konstruktionsmethoden kombiniert werden. Hierzu zählen ein frühzeitiger und zielgerichteter Informationsfluss mit direktem Zugriff auf zugehörige Objekte, die Vernetzung von Komponenten zwecks Übersichtlichkeit und Zeitersparnis,
die einfache Mitwirkung aller Mitarbeiter im Sinne eines Inhouse Open Innovation-Systems
sowie die Verbesserung des Wissensmanagements. Das dargestellte System befindet
sich zurzeit im Aufbau und wird nach und nach um die einzelnen Bestandteile erweitert.
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sen können. Auch firmenspezifische Vorgehensweisen lassen sich so als Vorlage aufsetzen. Des Weiteren kann jeder Phase eine Checkliste zugeordnet werden, welche z. B.
übliche, erforderliche Tätigkeiten in dieser Phase umfasst. Zur besseren Übersicht und
zum schnellen Zugriff sind die für diese Projektphase hilfreichen und implementierten
Komponenten (s. u.) in einer Toolbox aufgeführt (s. Abbildung 1).
Die Projektarbeit ist auch ohne den Einsatz der integrierten, konstruktionsmethodischen Tools möglich. Es besteht somit kein systemseitiger Einsatzzwang, was möglichen
Abneigungen vorbeugen soll und die bisherige Arbeitsweise (weitgehend) erlaubt.
2.2 Web-Technologien
Die folgenden Web-Technologien wurden aufgrund ihrer Funktionalität und den damit
einhergehenden Unterstützungsmöglichkeiten bei der Projektarbeit und dem Konstruktionsmethodik-Einsatz gewählt. Aufgrund der hohen Präsenz dieser Web-Technologien auf
unzähligen Internetseiten wird davon ausgegangen, dass der Umgang den meisten Anwendern bekannt ist.
Wiki
Ein Wiki unterstützt das Wissensmanagements. Zum einen können Anwender Inhalte
hinzufügen sowie Bestehende verändern, zum anderen können aber auch andere Komponenten teilautomatisiert Inhalte in einem ersten Status hinzufügen (s. u. a. Morphologischer Kasten).
Durch eine direkte Verknüpfung mit anderen Elementen (s. u. a. 2.3 „Morphologischer
Kasten“) dient das Wiki damit nicht nur als allgemeines Nachschlagewerk sondern auch
als Zugriffspunkt für vertiefende Informationen. Durch gegenseitige Verlinkung (sog. „backlinking“) wird der Informationszugriff zusätzlich beschleunigt.
Activity Stream
Mit Hilfe von Activity Streams werden im System eingeloggte Mitarbeiter übersichtlich
über aktuelle Aktivitäten in ihrem Umfeld informiert und erhalten mit Links die Möglichkeit,
auf die dort angesprochenen Objekte/Informationen einfach zuzugreifen.
Der Activity Stream findet in zwei unterschiedlichen Informationsebenen Einsatz. Bevor der Mitarbeiter eines der Projekte öffnet, welchen er zugeordnet ist, wird er lediglich
über unternehmensrelevante Informationen und die Anzahl an neuen Aktivitäten in den
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einzelnen Projekten informiert. Erst nachdem er ein Projekt geöffnet hat, werden die einzelnen Aktivitäten seit seinem letzten Login aufgeführt.
Ein vollständiges Protokoll über sämtliche Aktivitäten seit Projektstart ist ebenfalls einsehbar.
Während beim regulären Simultaneous Engineering der Informationsaustausch meist
nur in definierten Intervallen stattfindet, wird durch die dargestellte Form der sofortige Austausch realisiert. Unterstützende aber auch widersprüchliche Meinungen können auf diese
Weise frühzeitig berücksichtigt werden.
Blogs
Das Blog-System wird auf unterschiedliche Arten eingesetzt. Klassisch als Blog zum
Informationsaustausch, als Nachrichtensystem und Chat, um mit Arbeitskollegen in Kontakt zu treten sowie als anheftbarer Kommunikations-/Informationsfluss um Informationen
eindeutig zuzuordnen. Dieser fokussierte, integrierte Informationsfluss ermöglicht einen
schnellen und zentralisierten Informationszugriff.
Über eine zentrale Suchfunktion wird auch das Blog-System erfasst, sodass das Auffinden dieser verteilten Einträge ermöglicht wird.
Social Tagging
Mit Social Tagging wird die Auffindbarkeit von Elementen, wie z. B. Dateien, WikiSeiten, Morphologischen Kästen, Checklisten und dergleichen erhöht. Jeder Nutzer hat
die Möglichkeit zu bestehenden Elementen weitere Tags (Schlagwörter) hinzuzufügen, so
dass eine verbesserte Element-Klassifizierung und damit schnellere Suche ermöglicht
wird.
Bewertungen
Mit Hilfe von Online-Bewertungen, wie sie bereits von Social Networks (bspw. Facebook) bekannt sind, kann jeder Nutzer die Beteiligung/Beiträge von Arbeitskollegen würdigen. Besonders diese einfach zu implementierende Funktion erhöht das Interesse und die
aktive Beteiligung auf einer Web-Plattform.
2.3 Konstruktionsmethodik-Komponenten
Die nachfolgenden Komponenten sind alle im System implementiert und z. T. miteinander verbunden. Ziel dieser implementierten Komponenten ist es, den Datenfluss zu
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verbessern und mit der zentralen Datenablage zum Wissensmanagement beizutragen.
Die einzelnen Methoden wurden aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten entlang des Entwicklungsprozesses (s. [11], [1]), dem verhältnismäßig einfachen Implementierungsaufwandes
in eine webbasierte Umgebung sowie deren potentiellem Nutzen ausgewählt.
Anforderungslisten
Anforderungslisten stellen ein grundsätzliches Hilfsmittel zur Anforderungsverwaltung
dar. Damit sich die Listen mit jedem nachfolgenden Entwicklungsprojekt einem KVPProzess folgend verbessern, lassen sich die Listen nur in den Vorlagen verändern. Einzelnen Projekten können hiervon abgeleitete Versionen hinzugefügt werden, die bei Veränderung der Vorlage eine Aktualisierung erlauben.
Des Weiteren können jeder einzelnen Anforderung Kommentare angeheftet werden,
sodass erforderliche Informationen fokussiert platziert werden (s. 2.2 „Blogs“).
Checklisten
Checklisten bilden ein einfaches methodisches Hilfsmittel um wiederkehrende Aufgaben und zu berücksichtigende Informationen listenartig zu verwalten [1].
Analog zu den Anforderungslisten werden auch die Checklisten auf Basis von Vorlagen und abgeleiteten Versionen organisiert. Ebenso besteht auch bei Ihnen die Möglichkeit, Kommentare anzuheften.
Brainwriting
Zur Unterstützung von Kreativitätstechniken (Einsatzmöglichkeiten bspw. Funktionsund Lösungssuche [11]) wird die Brainwriting-Methode implementiert. Hierbei sind zwei
Varianten vorgesehen. Eine synchrone Variante, die ähnlich einem Chat den teilnehmenden Anwendern jeden Beitrag sofort anzeigt, sowie eine asynchrone Variante, bei der Beiträge in einem vorher festzulegenden Zeitfenster gesammelt werden. Bei beiden Varianten
sollen die Beiträge anonymisiert angezeigt werden, um möglichen Hemmungen vorzubeugen.
Wenn solche Brainwriting-Sitzungen nun einem deutlich größeren Nutzerkreis (bspw.
gesamtes Unternehmen, öffentlich) zugänglich gemacht werden, lässt sich der Open Innovation-Ansatz implementieren, bei dem Ideen und Ansätze von jedermann eingereicht
werden können (s. a. [2]). Geheimhaltungsbedingt und unter Berücksichtigung des eher
konservativ eingestellten deutschen Maschinenbaus sollte jedoch auch eine reine „in-
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house“ Variante ermöglicht werden. Bspw. führt die Autorin in [5] Geheimhaltungsgründe
für die eingeschränkte Nutzung und Mitarbeit unternehmensweiter Wikis an.
Morphologische Kästen
Mit Hilfe des Morphologischen Kastens lassen sich bereits gefundene Funktionen/
Aufgaben und hierzu ermittelte Lösungsvorschläge tabellarisch übersichtlich darstellen.
Während diese Darstellungsform bisher häufig in Tabellenverarbeitungsprogrammen erstellt wurde und nach einiger Zeit in den Unternehmen an unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Versionsstände vorhanden waren, kann dies ebenfalls direkt im Browser erfolgen. Bisherige rechnergestützte Ansätze waren i. d. R. dateibasiert, wenig intuitiv in der
Bedienung und verfügten über wenige bis keine Schnittstellen zu anderen Projektaufgaben (s. bspw. [10]). Von besonderem Vorteil der webbasierten Variante ist hierbei die
Möglichkeit, von überall und jederzeit auf die Morphologischen Kästen zu zugreifen und
diese erweitern zu können (s. a. „Open Innovation“ in 2.2 „Brainwriting“).
Die Möglichkeit der integrierten Kommentarfunktionen (s. Blogs), ermöglicht auch hier
die klare Zuordnung von Kommentaren und Anregungen, so dass mit der Zeit die Informationen gebündelt an den „richtigen“ Stellen zu finden sind.
Besonders hilfreich werden die Morphologischen Kästen, Konstruktionskataloge und
Wiki-Seiten, wenn sie miteinander verknüpft werden und durch dieses Beziehungsgeflecht
und der schnellen Zugriffsmöglichkeiten an Wert gewinnen. Dies kann auch bereits teilautomatisiert erfolgen. Beispielsweise stellt eine Zeile eines Morphologischen Kastens bereits die grobe erste Version eines Konstruktionskataloges dar, welche abgeleitet und mit
dem Kasten verknüpft werden könnte. Katalogbezeichnung sowie Teillösungsbezeichnungen und –abbildungen könnten auf diese Weise bereits eingetragen werden. Auch die zusätzliche Verknüpfung mit Wiki-Seiten ist sinnvoll, um dort zusätzliche Informationen abzulegen. Auch solche Wiki-Seiten lassen sich automatisiert aus einem Morphologischen Kasten oder Konstruktionskatalog erzeugen und bereits mit ersten Werten wie Titel, Abbildung, Verlinkungen zu Morphologischen Kästen und zu Konstruktionskatalogen sowie
Social Tags (s. o.) füllen.
Die zentrale Datenspeicherung in einer Datenbank ermöglicht den beschleunigten
Aufbau weiterer Morphologischer Kästen. Hilfreich sind hierbei die Textvervollständigungsfunktionen, wie sie z. B. bei Online-Sucheingabefeldern üblich sind. Ähnliche Funktionen
können vorgeschlagen und nach Auswahl des Nutzers zusätzlich zugeordnete Teillösun-
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gen zur Selektion angeboten werden. Ein Morphologischer Kasten lässt sich durch diese
Unterstützung bereits in wenigen Minuten zumindest teilweise füllen. Wobei der Umfang
an zur Auswahl stehenden Funktionen und Teillösungen mit jedem weiteren Morphologischen Kasten steigt und den Erstellungsprozess weiter beschleunigt.
Auf Basis der Morphologischen Kästen können Lösungsvarianten erarbeitet und anschließend systematisch bewertet werden (s. a. „Wertigkeitsverfahren“).
Auch die Teillösungsbewertung je Funktion, wie in [1] beschrieben wäre denkbar.
Hierdurch würde für die Lösungsvariantenerstellung bereits eine gewisse Vorauswahl getroffen werden.
Konstruktionskataloge
Konstruktionskataloge dienen in diesem Umfeld dazu Lösungsmöglichkeiten für einzelne Aufgaben bzw. Funktionen tabellarisch zu gliedern. Zusätzlich kann diese Tabelle
Suchkriterien und weitere Informationen enthalten. Der Aufbau eines Kataloges kann separat erfolgen, jedoch wie im letzten Punkt beschrieben als erste Version aus einem Morphologischen Kasten abgeleitet sowie mit Wiki-Seiten verlinkt werden. Besonders diese
Ableitungsfunktion reduziert den heutzutage erforderlichen manuellen Aufwand und bildet
aufgrund der zeit- und ortsunabhängigen Zugriffsmöglichkeiten die Option den Katalog
nach und nach zu erweitern. Dies stellt einen besonderen Gewinn dar, da klassische Kataloge von Beginn an einen sehr vollständigen Umfang abbilden mussten um sonst erforderliche Überarbeitungen und damit einhergehende Versionskontrollen zu vermeiden.
Paarweiser-Vergleich
Der Paarweise-Vergleich hilft dabei, Gewichtungen herzuleiten und damit zwischen
Kriterien besser zu differenzieren. Die klassische, manuelle Variante erfordert einen erheblichen zeitlichen Aufwand und wird u. a. deshalb selten eingesetzt. Die optimierte Version „Improved Pairwise Comparison“ in [6] wird rechnergestützt durchgeführt und benötigt
signifikant weniger Zeit bei gleichem Ergebnis. Aufgrund der rechnergestützten Durchführung bietet sich diese Variante an und kommt daher zum Einsatz. Durch einen direkten
Datenaustausch mit anderen Komponenten, wird der Arbeitsaufwand zusätzlich reduziert.
Die Wünsche einer Anforderungsliste können z. B. bereits direkt zum PaarweisenVergleich weitergeleitet werden, ohne die Kriterien nochmals erneut eingeben zu müssen.
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Wertigkeitsverfahren
Das Wertigkeitsverfahren als tabellarische Entscheidungshilfe, bei der die Entscheidungsoptionen hinsichtlich gewichteter Kriterien auf einer definierten Skala bewertet werden, um aus den Spalten- und Produktsummen die Wertigkeit zu berechnen, ermöglicht
quantifizierte und durch die separaten Einzelbewertungen objektiviertere Entscheidungen.
Der mögliche Import von bereits gewichteten Kriterien aus einem vorhergehenden
Paarweisen-Vergleich sowie der zu vergleichenden Lösungsvarianten, welche aus einem
Morphologischen Kasten erarbeitet wurden, beschleunigt auch diese Durchführung.
FMEAs
Die Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dient dazu, möglichst im Voraus sämtliche potenziellen Fehler und Risiken zu erfassen, die im Zusammenhang mit einem Produkt auftreten können. Ziel ist es, möglichst frühzeitig Korrekturen und Abhilfemaßnahmen
einzuleiten. Standardmäßig wird die FMEA erst spät im Entwicklungsprozess durchgeführt, doch kann eine vorherige FMEA den Fokus bereits auf kritische Bereiche lenken.
Die Implementierung erfolgt analog zu den Checklisten und Anforderungslisten. Zusätzlich sollen jedoch auch Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen FMEA-Einträgen
zugeordnet werden können, um den KVP-Prozess zusätzlich zu unterstützen.

3

Datenschutz
Der Datenschutz bzw. die Geheimhaltung stellen besonders in technologie- und for-

schungsintensiven Branchen einen großen Risikofaktor dar. Kein Unternehmen kann sich
bei den immer verkürzenderen Entwicklungszyklen einen Wissensabfluss zum Wettbewerb leisten. Dem Thema Datenschutz gebührt daher bereits im Bereich der Ideen- und
Konzeptfindungsphase eine wichtige Rolle. Ziel sollte es daher sein, ein Rechte- und Rollenmanagement zu implementieren, welches es den Mitarbeitern einerseits ermöglicht,
nahezu frei mitzuwirken und am System teilzuhaben und andererseits aber auch bewusst
gewisse Informationen (Teillösungen, Funktionen, Wiki-Seiten, komplette Morphologische
Kästen, usw.) vor dem Zugriff zu schützen. Gerade Leiharbeiter oder integriert arbeitende
Zulieferer sollten zwar am Ideenfindungsprozess mitwirken, jedoch keine vollständigen
Lösungsideen, Morphologische Kästen, etc. einsehen können. Die Möglichkeiten des Herunterladens werden durch die webbasierte Speicherung in Datenbanken im Gegensatz zur
dateibasierten Umsetzung bereits eingeschränkt und sind ebenfalls sehr hilfreich.
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4

Zusammenfassung
Das dargestellte System umfasst ein webbasiertes Projektmanagementsystem, wel-

ches um konstruktionsmethodische Bestandteile (Anforderungslisten, Morphologische
Kästen, u. a.), ausgewählt nach Einsatzmöglichkeiten entlang des Entwicklungsprozesses,
ergänzt und mit etablierten Web-Technologien (Wiki, Blogs, u. a.) verknüpft wird. Hierbei
werden Verbesserungen bei der Effizienz von Entwicklungsvorhaben und im Wissensmanagement erwartet. Die erhöhte Effizienz dürfte sich aus einem schnelleren Informationsfluss mit Activity Streams und miteinander verlinkten Komponenten (z. B. Morphologischer
Kasten mit Wiki) ergeben, was auch das Wissensmanagement unterstützt. Besonders der
zentrale Speicher für Funktionen und Teillösungen dürfte den Aufbau weiterer Morphologischer Kästen und damit die Entwicklungsvorhaben beschleunigen.
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Inhalt: Werkzeugmaschinen, die mehrere Fertigungstechnologien in einem Gehäuse integrieren, werden
aus zwei Gründen attraktiver. Zum einen bieten sie die Möglichkeit, Prozessgrenzen durch die Kombination
oder den simultanen Einsatz zweier oder mehrerer Fertigungstechnologien zu verschieben. Auf der anderen
Seite ermöglichen sie die Verlagerung ökonomischer Schranken durch Integration teurer Einzeltechnologien.
Eine Entwicklungsmethodik, die speziell auf die Belange der Integration mehrerer Fertigungstechnologien
eingeht, ist jedoch bisher nicht bekannt. Ein möglicher Ansatz ist, die Funktionsstrukturabbildung mit der
Modellierung alternativer Technologieketten zu verknüpfen und mit diesem neu geschaffenen Werkzeug die
Entwicklungsaufgabe zu beginnen. Zu diesem Zweck wird ein Modell zur simultanen Betrachtung von Fertigungsprozess und Funktionsstruktur vorgestellt.
Abstract: Machine tools that integrate multiple manufacturing technologies in single housings become more
and more worthwhile. On the one hand, they promise to shift the limitations of the manufacturing process by
simultaneously applying two or more technologies. On the other, economic barriers are moved by integrating
costly discrete technologies. However, a development guideline that specifically addresses concerns of
manufacturing technology integration is not known. One possible approach would be to unify the function
structure with the modelling of alternative technology chains and start the actual development task with this
newly created tool. For this purpose, a model for the simultaneous elaboration of manufacturing process and
function structure will be presented.
Stichwörter: Produktentwicklungsmethodik, Funktionsstruktur, Technologiekette, Werkzeugmaschine
Keywords: systematic engineering design, function structure, technology chain, machine tool

1

Einleitung
„Wie werden technologieintegrierende Werkzeugmaschinen (WZM) entwickelt und

konstruiert?“ Diese Fragestellung wird unter anderem im Rahmen des Exzellenzclusters
„Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ an der RWTH Aachen beantwortet. Im
Forschungsmittelpunkt stehen sogenannte Multitechnologieplattformen (MTP). Sie vereinen und kombinieren mehrere Fertigungstechnologien in einer Maschine. Der Trend zur
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Losgröße 1 in der Produktion kurzlebiger und individueller Produkte verlangt nach flexiblen
Werkzeugmaschinen, die eine große Bandbreite an Aufgaben wirtschaftlich bewältigen
können.
Bekannte hybride Lösungen sind intuitiv gefunden oder in Einzelprojekten exemplarisch realisiert worden. Eine gezielte und systematische Kombination und Übertragung von
Technologielösungen aus unterschiedlichen Bereichen ist bisher nicht bekannt. Ebenso
fehlt es an konstruktionsmethodischer Unterstützung für die Entwicklung von MTP [1]. Neben der Auswahl geeigneter Technologien nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien
besteht die Herausforderung darin, die teils gegenläufigen Anforderungssätze und widersprüchlichen Funktionsmodelle gleichermaßen zu berücksichtigen. Dabei sollen nur diejenigen Technologien mit dem größten Potential einer erfolgreichen Realisierung ermittelt
und weiterentwickelt werden.
Um den angesprochenen Punkten zu begegnen, ist bereits in frühen Phasen der Entwicklung von MTP eine adäquate Unterstützung beim Aufstellen von Funktionsstrukturen
und der Generierung von Prinziplösungen nötig. Im nächsten Abschnitt wird ein Modell zur
simultanen Betrachtung des geplanten Fertigungsprozesses, in Form von sogenannten
Technologieketten, und der zugehörigen Funktionsstrukturen entwickelt und vorgestellt.

2

Modell zur simultanen Betrachtung von Fertigungsprozess und
Funktionsstruktur
Im Rahmen der Technologieplanung beschreiben Technologieketten diejenige abs-

trakte Ebene des Fertigungsprozesses eines Bauteils, in der technologische Einflüsse berücksichtigt werden. Erst bei Betrachtung der gesamten Technologiekette eines Bauteils
ist es möglich, verschleierte Potentiale und versteckte Synergieeffekte für die Entwicklung
von Werkzeugmaschinen zu entdecken. Ein weiterer Aspekt zur Optimierung von Technologieketten ist die Verlagerung technologischer Grenzen. Diese können durch sprunghafte
Weiterentwicklung überwunden werden, wie zum Beispiel das laserunterstützte Keramikdrehen am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH zeigt [1], [2].
Auf dem Gebiet der Technologieplanung existieren bereits Ansätze zur Beurteilung
und Reifebetrachtung einzelner Technologieketten, in denen auch die komplexen Wechselwirkungen berücksichtigt werden [3], [4]. Mit Hilfe der Produkt-Technologie-Matrix von
Reinhart und der Technologiezuordnungsmatrix von Fallböhmer werden geeignete Ferti-
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gungstechnologien den Produktelementen und -merkmalen zugeordnet und in Hinblick auf
Eignung, Erfüllungsgrad und Alternativen bewertet [5], [6]. Zahlreiche Werkzeuge, wie zum
Beispiel das elektronische Hilfsmittel RATECH, unterstützen die Ermittlung der optimalen
Fertigungsfolge für das betrachtete Bauteil [6].
Die Aufbereitung des umfangreichen Fertigungs-Know-how bildet die Wissensgrundlage einer neuen Konstruktionsmethode. Mit Hilfe der Anforderungen an die MTP aus den
einzelnen Technologien sowie den speziellen Kundenwünschen werden Funktionsstrukturen entwickelt. Für die einheitliche Darstellung der Struktur eignen sich die Elementarfunktionen nach Koller [7]. Mit ihnen werden prozessorientierte Strukturen erzeugt, die alle
Funktionen, Zwischenzustände und Umsatzarten (Energie, Stoff, Signal) eines technischen Systems abbilden. Vietor und Franke stellen dazu ein interaktives Werkzeug bereit,
mit dem auch mehrdimensionale Funktionsstrukturen erzeugt werden können [8].
Das Ergebnis der Funktionsstruktursynthese dient als Entscheidungsgrundlage für die
Festlegung einer geeigneten MTP-Produktarchitektur. Durch Integration der Technologieplanung in den Konstruktionsprozess werden die einzelnen Technologieanforderungen bei
der Entwicklung eines neuen Maschinenkonzeptes berücksichtigt. Als Ankerpunkt dient
das Technologiekettenmodell, das sich im vorgestellten Modell kompatibel mit den Funktionsstrukturen verknüpfen lässt.
2.1 Technologiekettenmodell
Das Technologiekettenmodell ermöglicht die übersichtliche Darstellung der alternativen Fertigungsfolgen einschließlich ihrer Wechselwirkungsbedingungen. Auch komplexe
Ketten können in einer anschaulichen und transparenten Struktur visualisiert werden. Sowohl die Abbildung paralleler und serieller Prozesse mit bestimmter oder unbestimmter
Reihenfolge als auch die Abhängigkeiten von Vorgänger- und Nachfolgerprozess sind
möglich. Die einzelnen Wertschöpfungsstufen werden im Modell durch den Werkstückfluss
abgebildet. Dieser wird analog zu den aus der klassischen Funktionsstrukturmodellierung
bekannten Hauptumsatzarten (Energie, Stoff und Signal) definiert. In der derzeitigen Implementierung des Modells wird er zur besseren Unterscheidung von diesen durch einen
grau ausgefüllten Pfeil mit runden Enden dargestellt. Der sukzessive Aufbau der Struktur
vom Rohteil (RT) bis zum Fertigteil (FT) ist mit Hilfe einer intuitiven Modellsyntax möglich.
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Den Kern bilden die sogenannten Technologieboxen. Sie entsprechen den Teilfunktionen im Sinne Rodenackers [10]. Sie repräsentieren dabei jeweils genau eine technische
Umsetzung eines Fertigungsverfahrens. An Entscheidungspunkten können mehrere Alternativpfade weiter verfolgt werden. Umklammerte Technologieboxen befinden sich in sogenannten Kommutativbereichen. Mit ihnen können diejenigen Prozesse dargestellt werden,
die über keine zwangsweise Abhängigkeit zueinander verfügen. Die Reihenfolge ist unbestimmt und daher beliebig vertauschbar.
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die Verkettung der nicht näher konkretisierten Technologien A bis E mit insgesamt vier möglichen, verschiedenen Fertigungsreihenfolgen. Der
Fertigungsprozess startet zwangsläufig am linken Ende mit dem Rohteil oder dem Rohmaterial, wenn beispielsweise Spritzgussprozesse involviert sind. Ausgehend von dort sind
nach dem Entscheidungsknoten grundsätzlich zwei Pfade möglich: Im oberen Pfad sind
aufgrund des Kommutativbereichs die Reihenfolgen A̻B̻C, B̻A̻C oder B̻C̻A zulässig.
Für C gilt die in der zugehörigen Technologiebox vorgegebene Bedingung, dass B zwingend zuvor ausgeführt worden sein muss, weshalb die Reihenfolgen A̻C̻B, C̻B̻A und
C̻A̻B nicht zulässig sind. Der untere Pfad führt durch Einsatz der alternativen Technologien (D-E) zu dem gleichen Endergebnis. Das zu entwickelnde Produkt (die Werkzeugmaschine) muss aber nur eine dieser Möglichkeiten realisieren.

Abbildung 1: Struktur des Technologiekettenmodells

Die verfügbare Bandbreite zur Modellierung der Technologieketten umfasst alle 153
Fertigungstechnologien nach DIN 8580 [11]. Im Vergleich zur klassischen Technologiekettenauswahl nach Schuh [9] oder Fallböhmer [6] ist aus Sicht der MTP-Konzeptionierung
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eine Unterscheidung zwischen formgebender Kerntechnologie und Nebentechnologien für
die Maschinenfunktionen irrelevant.
2.2 Funktionsstrukturkopplung
Im folgenden Schritt dienen die Technologieboxen als Anknüpfungspunkte der Funktionsstrukturen. Einzelne Elementarfunktionen oder auch ganze Systeme von Funktionen
werden den funktionalen Ein- und Ausgängen der Boxen zugeordnet. Voraussetzung dafür
ist die vollständige Definition der funktionalen Schnittstellen aller Technologieboxen. Die
inhärenten technologischen Aspekte der Boxen werden durch die spezifischen Anforderungen ergänzt. Beispielsweise erfordert ein Drehprozess neben der eigentlichen rotatorischen Energie zum Antrieb des Werkstücks die Funktionen „Kühlen“ und „Schmieren“.
Diese wiederum bedürfen einer Aufbereitung des Kühlschmierstoffes (KSS). Auf diese
Weise können die wesentlichen Flüsse erarbeitet und gemäß etablierten Vorgehens mit
von Koller bekannten Elementarfunktionen ergänzt werden. Abbildung 2 zeigt exemplarisch den diskutierten Drehprozess als vereinfachten Ausschnitt aus einer Technologiekette mit dem Werkstückfluss von oben nach unten und der Funktionsstruktur in der Horizontalen.
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Abbildung 2: Kopplung von Funktionsstruktur mit einer Technologiebox

Von links werden als Eingangssignale die durch eine CNC-Steuerung geregelte elektrische Antriebsenergie und der erforderliche Kühlschmierstoff an die Technologiebox herangeführt. Die Ausgangsgrößen des Fertigungsprozesses sind auf der rechten Seite der
Box dargestellt. Vereinfachend sind die thermische Energie der Prozesswärme und der
kombinierte KSS- und Späne-Materialfluss visualisiert.
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Im vorgestellten Beispiel wird die Wärme über KSS und Späne abgeführt und die
Späne werden anschließend vom KSS getrennt und gespeichert. Mit Hilfe einer weiteren
hinzugefügten elektrischen Energie wird der Kühlschmierstoff aufbereitet und dem Prozess erneut zugeführt.
Ein besonderer Vorteil dieser Vorgehensweise ist die lösungsneutrale Betrachtung der
Technologieketten.
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und -alternativen enthalten. Alle potenziell synergetische Aspekte werden nur dann berücksichtigt werden, wenn der Lösungsraum nicht vorzeitig eingeengt wird. Die Überlagerung aller alternativen Technologieketten mit den Funktionsstrukturen dient auch als
Grundlage für nachgelagerte, individuelle Bewertungsstrategien. Auf elementarer Funktionsebene ist ein umfassender Vergleich aller Strukturen möglich. Ähnliche Teilfunktionen
und Zwischenzustände sowie mehrfach redundante Systeme innerhalb der Gesamtstruktur lassen sich somit direkt erkennen oder darüber hinausgehend algorithmisch ermitteln.
Eel

CNC

Eel

Eel

CNC

CNC

Eel

Eel

CNC

CNC

Eel

Eel

CNC

CNC

Eel

Eel

CNC

CNC

Eel

SPS

WZ
Eel
Eel

Eel

SPS
Senkmatrize

M

WZ

M

WZ

(t)
WZ

SPS

SPS

drehendes
WZ

Fs

WZ

M

(t)
drehendes
WZ

Fs

M

WZ

(t)

Fs

drehendes
WZ

SPS

Fs

(t)
M

Erodierdraht

Fs

drehendes
WZ

x(t), y(t), z(t)

Fs

U(+)

x(t), y(t), z(t)

U(t), I(t), C

U(-)

(t)
s(t)

x(t), y(t), z(t)

x(t), y(t), z(t)

x(t), y(t), z(t)
abspulender
Draht
Eel

U(+)
U(-)
U(t), I(t), C

geführtesٞ
WZ

geführtes
WZ

geführtes
WZ

geführtes
WZ

geführtes
WZ

T(t)

Ekin

3.2.6

Sägen

Eth

Ekin

3.2.3

3.2.2

6. 2. 2

Fräsen

Bohren

Härten

6

6

6

Eth

Ekin

Ekin
3.3.1

3. 4. 1. 4.1

Schleifen

3.3.1

Draht-tschneiden

RT
6

Dielektrikum

Dielektrikum

aufbereiteter KSS
Ekin

6

3. 4.1.4.1

Schleifen

1

Senk-kerodieren

1

FT

1

abgenutzter
Draht

Späne

Späne

KSS

Eth

Späne

Verunreinigungen

Eth

Späne

pV

Ölbad

Späne

Erodierabpfall

Eth

Erodierabpfall

Eth

Eth

pV
SPS

SPS

Eel

Dielektrikum

pV

SPS

Eth

Dielektrikum

Eth

Eel

Eth

Eel

Abbildung 3: Gesamtstruktur mit Integrationspotenzialen

In Abbildung 3 ist das integrativ erstellte Modell zur Technologiekette und Gesamtfunktionsstruktur eines realen Bauteils dargestellt. Der Fokus wurde hierbei deutlich erkennbar nicht auf eine möglichst variationsreiche Untersuchung verschiedener Maschinenkonzepte gerichtet. Die Fertigung erfolgt durch eine stringent serielle Kette ohne Alternativpfade. Dies ist an der im Vergleich zum eingangs vorgestellten Beispiel an dem von
links nach rechts durchgehenden Werkstückfluss in der Technologiekette erkennbar. Unter
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anderem kommen die Fertigungsprozesse Sägen, Fräsen, Bohren, Härten und Schleifen
sowie Drahtschneiden und Senkerodieren zum Einsatz.
Die umrandeten Bereiche in der Abbildung zeigen exemplarisch zwei jeweils gleiche
Teilbereiche (gestrichelte und gepunktete Linien) in der Gesamtfunktionsstruktur. Durch
Funktionsintegration und Zusammenlegen von Funktionsstrukturen erschließt sich ein Rationalisierungspotenzial für die MTP-Konstruktion und -Technologieplanung. Somit ist bereits in der Konzeptphase bei ausschließlich bestehender funktionaler Modellierung eine
Aussage darüber möglich, für welche Fertigungsprozesse sich eine Integration in eine
Multitechnologieplattform besonders anbieten kann und für welche sich direkt aus der
Funktionsstruktur heraus Widersprüche ergeben.
Es sei darauf hingewiesen, dass die vorgestellte Methode zur simultanen Betrachtung
der beiden einzelnen Modellierungsansätze sich nicht zu einer hinreichenden Aussage
betreffend der Integration von Einzeltechnologien heranziehen lässt. Dazu fehlen beispielweise ökonomische Betrachtungen oder der Einbezug von Untersuchungen zu strukturellen Aspekten der später ausgestalteten Werkzeugmaschine. Das Generieren von ersten Konzepten mit dem Konkretisierungsniveau von Prinziplösungen, auf deren Basis die
eigentliche Entwicklungsaufgabe beginnen kann, ist jedoch realisiert.

3

Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Technologiekettenmodell ist eine umfangreiche Analyse der Fertigungspro-

zesse auf funktionaler Ebene möglich. Ziel der Methode ist es, in Zukunft mit Hilfe von
Baukästen und Lösungskatalogen für Funktionen und Module optimale Referenzproduktarchitekturen für MTP aus dem Technologiekettenmodell abzuleiten. Diese dienen als
konzeptionelle Prototypen für die neue Generation technologieintegrierender Werkzeugmaschinen. Im Gegensatz zu konventionellen, diskreten Werkzeugmaschinen mit nur einem Verfahren verfügen sie über ein breites, flexibleres Produktionsspektrum. Aufgrund
der auf Elementarfunktionen basierenden funktionalen Beschreibung eines komplexen
Systems ist es möglich, einen konfigurierbaren Algorithmus zu entwickeln, der die Gesamtfunktionsstruktur nach möglichen Integrationspotenzialen durchleuchtet. Als nächster
Arbeitsschritt ist die Implementierung des vorgestellten Modells in einem SoftwarePrototyp geplant, der neben der eigentlichen Modellierung der Strukturen auch die angedeutete Analyse und Optimierung algorithmisch gestützt durchführen kann. Die Ergebnis-
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se der angewendeten Modellierung unterstützen schon jetzt sowohl die Auswahl der MTPKonfiguration als auch die Festlegung der Fertigungsreihenfolge und stellen somit einen
Beitrag zur konstruktionsmethodischen Unterstützung der Entwicklung von Multitechnologieplattformen dar.
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Inhalt: In der Automobilindustrie müssen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zur Verkürzung der
Produktentwicklungszeiten ihre Ideen möglichst schnell in stimmige Konzepte und Produkte umsetzen. Für
die Entwicklung eines ersten Fahrzeugkonzeptes wird dabei ein konsistentes Anforderungskollektiv benötigt,
das in der frühen Konzeptphase in der Regel nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht. Im Rahmen der Veröffentlichung wird daher eine Vorgehensweise eingeführt, die ausgehend von den in der Regel
qualitativ formulierten kundenspezifischen Anforderungen die Entwicklung eines Fahrzeug-Grobkonzeptes
mit technischen Anforderungen ermöglicht.
Abstract: Research and development departments in the automotive industry have to implement ideas into
coherent concepts and products as quickly as possible in order to reduce product development times. The
development of a first vehicle concept requires an active set of consistent requirements, which are usually
not available in a sufficient quantity in the early concept phase. The paper introduces an approach that enables the development of a basic vehicle concept based on customer-specific requirements.
Stichwörter: Fahrzeugkonzeption, Anforderungen, SysML, Beziehungssystem
Keywords: Vehicle Design, Requirements, SysML, System of Relations
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wird [1, 2, 3]. Der in der Automobilindustrie häufig verwendete Produktentwicklungsprozess (PEP) nimmt die klassischen Vorgehensmodelle der Konstruktionsmethodik auf und
erweitert diese um Phasen der Produktentstehung, wie z. B. die Produktplanung. Die Ermittlung der Anforderungen an das Gesamtfahrzeug wird dabei in der Regel während der
Konzeption des Fahrzeugs durchgeführt.
2.2 Grundlegende Methoden zum Klären und Spezifizieren der Aufgabenstellung
Für das „Klären und Präzisieren von Anforderungen“ sind in der Literatur zahlreiche
grundlegende Methoden und Werkzeuge bekannt, wie z. B.: Checklisten, Fragenkataloge,
die Suchmatrix, Literatur- und Patentrecherchen, Wettbewerbsanalysen, die Methode
Qualitiy Function Deployment (QfD) oder die Szenariotechnik, [3, 4]. Diese können bei der
Erarbeitung einer ersten Anforderungsliste herangezogen werden, ohne ein bestehendes
physikalisches Modell vorliegen zu haben. Zur Detaillierung der Anforderungen zu einem
ersten Konzept ist es erstrebenswert, hauptsächlich quantitative Anforderungen zu ermitteln. Mit Hilfe der quantitativen Anforderungen ist es möglich, über geeignete Methoden
(siehe u. a. Kapitel 3) ein erstes Grobkonzept zu definieren. Liegen hingegen qualitative
Anforderungen vor, müssen vor der Aufstellung des Grobkonzeptes weitere Informationen
ermittelt werden. Durch diesen Wissensgewinn kann es gelingen, die rein qualitativen Anforderungen aus der Fahrzeugumgebung zu quantifizieren und somit das FahrzeugGrobkonzept auszulegen.
2.3 Methoden zum Aufstellen eines Fahrzeug-Grobkonzeptes
Zur Erstellung eines Fahrzeugkonzeptes werden in der Literatur eine Vielzahl von methodischen Ansätzen vorgestellt. Grundsätzlich werden in der Praxis häufig folgende zwei
Ansätze angewendet: „von innen nach außen“ für die technikgetriebene Konzeption ausgehend von der Sitzposition des Fahrers [5] und „vom Groben ins Feine“ für eine sukzessive Detaillierung ausgehend von der Konzeptidee [6]. Um möglichst zeiteffizient und flexibel in der Erstellung neuartiger Fahrzeugkonzepte zu sein, ist der Einsatz parametrischer
Modelle, häufig im Zusammenhang mit CAD-basierten Programmen, unerlässlich. Hier
sind eine Vielzahl verschiedener Modelle zur Parametergenerierung und -variation, die
sich mit den Abhängigkeiten zwischen Fahrzeugparametern auseinandersetzen, bekannt
und werden in unterschiedlichen Entwicklungsphasen eingesetzt. Generell können die pa-
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rametrischen Vorgehensweisen unterteilt werden. Zum einen in Ansätze, die sich mit dem
Aufbau und der Darstellung von parametrischen Fahrzeugmodellen beschäftigen und eine
umfassende Variation bzgl. technisch-funktionaler Fahrzeugparameter ermöglichen [5, 6,
7]. Eine Unterstützung bei der Fahrzeugauslegung erfolgt z. B. mit Hilfe von hinterlegten
Basisfahrzeugen [7]. Zum anderen gibt es Ansätze, die speziell auf die Variation von
Fahrzeugeigenschaften in parametrischen Modellen eingehen [8, 9]. Durch die Modulation
von Systemparametern können Eigenschaften dargestellt und auf die eigentliche Fahrzeuggeometrie übertragen werden [8]. Die meisten Ansätze zur Erstellung eines Fahrzeug-Grobkonzeptes gehen von einem konsistenten Datensatz an Fahrzeuganforderungen aus. Da dieser Datensatz in der frühen Phase der Konzeptentstehung nicht vorliegt,
besteht noch Handlungsbedarf.

3

Methode zur Entwicklung eines Grobkonzeptes

3.1 Untersuchung der Produktumgebung zur Ermittlung von Anforderungen
Im Umfeld eines Fahrzeugs und über den Produktlebenszyklus betrachtet können eine Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren auf ein Fahrzeug benannt werden. Zu diesen zählen z. B. die Infrastruktur oder die Gesetzgebung, aber auch Faktoren wie die Individualität des Fahrzeughalters oder die Kultur in einer Region [10]. Einige Einflussfaktoren
werden bei der Konzeption eines Fahrzeugs jedoch selten berücksichtigt, da nur bedingt
Informationen über deren Wirkung auf technische Anforderungen vorliegen. Um ein marktspezifisches Grobkonzept aufzustellen ist es jedoch notwendig, die Einflussfaktoren aus
dem Umfeld des Fahrzeugs zu bestimmen und deren Wirkung auf das Fahrzeug aufzuzeigen. Gerade, wenn die Zielvorgaben zur Entwicklung des Konzepts qualitativ formuliert
werden, müssen zum Aufstellen eines ersten Konzepts die qualitativen Einflüsse in quantitative Anforderungen umgesetzt werden.
Bereits in den 70er Jahren beschäftigte sich die Konstruktionsmethodik mit der Untersuchung der Produktumgebung und stellte methodische Hilfsmittel für die systematische
Anforderungserfassung, z. B. in Form von allgemeinen Checklisten [11] oder morphologischen Suchschemata [12], bereit. Um eine zielgerichtete produktbezogene Klärung zu erleichtern, wurden diese Methoden später branchenspezifisch detailliert und rechnerunterstützt weitergeführt. Eine breite praktische Anwendung fanden diese Vorschläge bisher
nicht. Geeignete Software-Werkzeuge könnten dies deutlich ändern, müssten gegenüber
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3.2 Erarbeitung eines Grobkonzeptes
Für den Fall, dass ein komplett neues Fahrzeugkonzeptes entwickelt wird, liegt in der
Regel noch kein erstes Grobkonzept vor. Zur Definition eines Grobkonzeptes ist es in einem ersten Schritt notwendig, alle fahrzeugbeschreibenden Merkmale und Eigenschaften,
wie z. B. Package- und Fahrleistungsdaten, sowie weitere funktionelle Kenngrößen zu ermitteln [13]. Die Merkmale und Eigenschaften werden in einem Projektsteckbrief, dem sogenannten Fahrzeug-Anforderungskatalog (FAK), gesammelt. Dieser Katalog enthält eine
abgestimmte Anzahl an Fahrzeugeigenschaften, die zur Erstellung eines Grobkonzeptes
benötigt wird. Zu Beginn des Konzeptionsprozesses können in der Regel nicht alle Fahrzeugeigenschaften quantitativ erfasst werden. Über Wirkzusammenhänge, wie z. B. Formeln, Maßketten oder statistische Erhebungen, ist es jedoch möglich, den FahrzeugAnforderungskatalog um die noch nicht vorhandenen Werte zu komplettieren. Abbildung 1
zeigt schematisch das Vorgehen zur Erstellung eines Grobkonzeptes mit Hilfe des FAK.
Als erster Schritt werden im Fahrzeug-Anforderungskatalog verschiedene Konzeptauslegungsvarianten (z. B. Minimal, Sport, etc.) angeboten. Diese bilden grundlegende
Auslegungsvarianten mit den für sie spezifischen, primär zu ermittelnden Eigenschaften
ab. Hierbei handelt es sich in erster Linie um kundenrelevante Anforderungen, wie z. B.
Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch oder Reichweite. Technische Anforderungen (z. B.
Fahrzeugabmessungen oder Tankvolumen) ergeben sich größtenteils aus den kundenrelevanten Anforderungen. Außerdem werden weitere technische Kenngrößen durch die
Auswahl bestimmter Komponenten (z. B. Aggregat oder Energiespeicher) für das Konzept
festgelegt. Die erarbeiteten technischen und kundenrelevanten Anforderungen bildet die
Grundlage zur Ermittlung der konzeptspezifischen Werte im Fahrzeug-Anforderungskatalog. Sind alle Konzeptanforderungen und im Katalog enthaltene Fahrzeugeigenschaften mit Werten ermittelt, kann aus diesen Daten ein Grobkonzept erstellt werden.
Der Prozess in Abbildung 1 ist vereinfacht linear dargestellt. In der Praxis ist dieses
Vorgehen jedoch aufgrund von Fremdeinflüssen (z. B. sich ändernde Kundenanforderungen, neue Gesetzgebung oder technologische Randbedingungen) durch Iterationen geprägt. Durch die Verwendung des Fahrzeug-Anforderungskataloges können jedoch Zielkonflikte zwischen einzelnen Fahrzeuganforderungen frühzeitig erkannt und Kompromisse
gefunden werden, um möglichst zeitnah ein stimmiges Grobkonzept zu erhalten.
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Das Bedürfnis der individuellen Mobilität hat Auswirkungen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale und deren Ausprägungen und damit auch auf die Eigenschaften
des späteren Konzeptes. Darüber hinaus können im Modell spezifische Kunden- und Umfeld-Szenarien hinterlegt werden. Diese Informationen können zusätzlich genutzt werden,
um aus den Zielvorgaben quantitative Anforderungen zu erarbeiten. In Tabelle 1 sind die
für das Fahrzeugkonzept NILS abgeleiteten quantitativen Anforderungen zur Erstellung
des Grobkonzepts aufgeführt:
Tabelle 1: Erste Anforderungsliste zur Erarbeitung eines Fahrzeug-Grobkonzeptes

Anforderungsliste
Nr.

Anforderung

Wert, Daten

1

Sitzplatzanzahl

Sitzplatzanzahl = 1

2

Höchstgeschwindigkeit

Höchstgeschwindigkeit > 60 km/h
(Autobahn, gesetzliche Vorschrift)

3

Antriebskonzept

elektrischer Antrieb

4

Reichweite

Reichweite > 60km

4.2 Entwicklung des Grobkonzepts
Die drei ursprünglich festgelegten qualitativen Anforderungen (siehe Kapitel 4.1) für
das Beispielprojekt NILS sind noch nicht ausreichend, um ein vollständiges Grobkonzept
zu erstellen. Über das Fahrzeugumgebungsmodell können diese Anforderungen quantifiziert werden und es werden Abhängigkeiten zu weiteren Anforderungen an das Fahrzeug
aufgezeigt. Diese Anforderungen werden mit dem Fahrzeug-Anforderungskatalog abgeglichen und die dort enthaltenen Fahrzeug-Parameter idealerweise mit konkreten Werten
hinterlegt.
Um möglichst zielgerichtet bei der Grobkonzepterstellung vorzugehen, können anhand von vorgegebenen Konzeptauslegungsvarianten primär wichtige Fahrzeugeigenschaften identifiziert und vorrangig ermittelt werden. Für das Beispielprojekt NILS wird,
aufgrund der Ausprägung der gegebenen Anforderungen aus Tabelle 1 in die entsprechende Optimierungsrichtung, die Konzeptauslegungsvariante „Minimal“ gewählt. Die spezifischen Eigenschaften (Fahrzeug-Grundfläche, Sitzplatzanzahl, etc.) für diese Auslegungsvariante zählen neben den vorgegebenen Anforderungen zu den Kernanforderungen des Konzeptes und sind primär mit Werten zu hinterlegen. Abbildung 4 verdeutlicht
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Verlauf des Entwicklungsprozess zunehmend detailliert. Durch den Einsatz der entwickelten Methode werden Iterationen verringert und dadurch unnötige Entwicklungszeiten
und -kosten reduziert.
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Inhalt: Um auf dem Markt bestehen zu können, müssen produzierende Unternehmen ihre Prozesse und
Vorgehensweisen in der Produktentwicklung stetig verbessern. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu verfolgen, ist
die zunehmende Digitalisierung des gesamten Produktentstehungsprozesses. Wegen der hohen Abhängigkeit vom Zulieferernetzwerk gilt dies nicht nur für Original Equipment Manufacturer (OEM), sondern auch für
die Zulieferer, die oftmals kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind. Bei diesen verhindern jedoch eingeschränkte finanzielle Kapazitäten und die Notwendigkeit der Anpassung an den jeweiligen Partner im Entwicklungsnetzwerk insbesondere eine Durchgängigkeit der eingesetzten Systeme und erschweren damit die
Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten. Dies kann zu erheblichen Risiken im Produktentstehungsprozess
und Qualitätseinbußen am Modell und Produkt führen. Der Beitrag zeigt anhand von durchgeführten Interviews die Notwendigkeit einer systematischen Unterstützung zur Qualitätsabsicherung und Risikobewertung
der KMU in der Virtuellen Produktentstehung (VPE) auf. Darüber hinaus wird ein mehrstufiges VPEReferenzmodell vorgeschlagen, anhand dessen Wirkzusammenhänge im Gesamtprozess der kollaborativen
Produktentwicklung getestet werden können.
Abstract: To remain successful in the market, manufacturers have to improve their processes and procedures in product development continuously. One part of this improvement process is the increasing digitization of the entire product development process. This can lead to significant risks and a potential loss of model and product quality. This paper shows the need of a systematic support for quality assurance and risk
assessment of SMEs in the virtual product development based on literature research and validating expertinterviews. In addition, a multi-level simulation model based on the coherences in the overall process of collaborative product development is proposed.
Stichwörter: Virtuelle Produktentwicklung, kleine und mittlere Unternehmen, Entwicklungsnetzwerk, Risikoidentifizierung, Qualitätsabsicherung
Keywords: Virtual product development, small and medium enterprises, supplier network, risk evaluation,
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Die Entwicklungsherausforderungen der KMU bilden die Grundlage für die Risikobewertung. Hierbei werden unternehmensinterne, unternehmensübergreifende und unternehmensexterne Herausforderungen unterschieden. Zur Abstimmung der Entwicklungsherausforderungen wurden die in der Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse anhand von Experten-Interviews validiert und angepasst. Zusätzlich wird als weiter Schritt
des Validierungsprozesses ein simulationsgestützter Produktentwicklungsprozess (PEP)
in einem komplexen Zulieferernetzwerk entwickelt, welches als Referenzprozess in das
Assistenzsystem überführt wird.

2

Stand der Technik
Die in diesem Beitrag betrachteten Herausforderungen aus der systematischen Litera-

turrecherche, aus denen anschließend Thesen abgeleitet werden, können in drei Bereiche
eingegliedert werden:
1. Bereichsübergreifende Entwicklung
2. Technik & Software
3. Organisation & Management
Innerhalb des ersten Bereichs stellt sich die Problematik, dass zur organisatorischen
Unterstützung IT-Systeme weitläufig eingesetzt werden, ohne jedoch die hierdurch verursachte Komplexitätssteigerung zu berücksichtigen [3]. Somit erfolgt keine Optimierung des
Gesamtprozesses, sondern nur eine entkoppelte Optimierung einzelner Teilprozesse.
Kollaborative Entwicklungsprozesse sind folglich nach wie vor durch Medienbrüche,
Missverständnisse, unzureichende Spezifikationen und nicht synchronisierte Teilprozesse
gekennzeichnet [3], so dass eine Durchgängigkeit des Prozesses über die verschiedenen
Systeme nicht gegeben ist.
Die Parallelisierung der Prozesse im Rahmen des Simultaneous Engineering hat zur
radikalen Verkürzung der Entwicklungszeiten neuer Produkte beigetragen. Allerdings führt
eine weitere Zunahme der Parallelisierung nicht automatisch zu einer Verkürzung des
Entwicklungsprozesses, da die Zeitersparnis durch Überlappung von Teilprozessen generell dem Zeitverlust durch nachträgliche Änderungen gegenübergestellt werden muss [4].
Letzterer steigt mit steigender Überlappung in nicht linearer Weise an [5], so dass ein Optimum nur gefunden werden kann, wenn die Änderungsrisiken mit einbezogen werden.
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Innerhalb des Bereiches Technik & Software wurde die allgemein vorherrschende
Meinung bestätigt, dass es weitreichende Probleme mit dem Austausch und der Umwandlung von Datenformaten gibt. Hierbei wird explizit auch der Datenverlust genannt [6]. Eine
weitere Herausforderung ist die Bereitstellung leistungsfähiger Hardware in Bezug auf die
Simulationszeiten [7]. An der Schnittstelle der Bereiche Technik und Organisation wird
aufgezeigt, dass durch technisch bedingte Beschränkungen (z. B. Spiegelungsverbot),
deren Hintergrund dem Konstrukteur unbekannt ist, ein Akzeptanzproblem bei den Ingenieuren hervorgerufen wird und somit versucht wird, die auferlegten Beschränkungen zu
umgehen [8].
In Folge der heterogenen Kundenanforderungen tendieren KMU dazu, ihre Systemlandschaft aus verschiedenen, nicht aufeinander abgestimmten, Softwarelösungen zusammenzustellen [2]. Weiterhin würde ein durchgängiges IT-System mit Produktdatenmanagement (PDM)/Product-Lifecycle-Management (PLM)-Lösung und geeigneter Computer-Aided Design (CAD)- und Computer-Aided Engineering (CAE)-Software die finanziellen
Möglichkeiten der meisten KMU übersteigen und in Hinblick auf den daraus entstehenden
Anpassungsaufwand (Customizing) fehlt vielfach die Sicherheit, dass durch den Einsatz
derartiger IT-Lösungen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil generiert werden kann.
Erste Ansätze, Qualitätsmanagementmethoden auf die virtuelle Produktentwicklung
zuzuschneiden, sind erfolgt. Dies zeigt sich beispielsweise in den digitalen Mock-Ups
(DMU), welche auch dazu eingesetzt werden, die Qualität der CAD-Modelle und der daraus resultierenden Produkte zu überwachen [2].
Im Bereich der Organisation & Management tritt einerseits das Problem auf, die zuvor
definierten Anforderungen effizient in die Produkte zu überführen [9], da oftmals keine entsprechenden Requirements Engineering Tools eingesetzt werden bzw. auch uneinheitlich
mit den Anforderungen umgegangen wird. Andererseits führt ein nicht-standardisierter
Umgang mit nachträglichen Änderungen oftmals zu erheblichen Redundanzen [10]. Gerade in einem komplexen Unternehmensnetzwerk, bei dem die Änderungen nicht zwangsläufig durch das Unternehmen ausgelöst werden, welches durch die Auswirkungen betroffen ist, kann ein systematischer Umgang mit diesen entscheidend sein. Zusätzlich werden
im Bereich der CAE Simulationen durchgeführt und Ergebnisse weiterverwendet, ohne
dass diese durch den ausführenden Anwender auf Plausibilität überprüft werden können.
Dies kann entweder durch ein fehlendes Verständnis des Simulationsablaufes oder der
Simulationsparameter bedingt sein. Trotz der in diesem Bereich aufgezeigten Risiken ha-
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ben gerade KMU bedingt durch Zeit- und Kostengründe oft ein geringes Interesse an einem methodischen Vorgehen [11].
Insbesondere wird für den Automobilbereich die Herausforderung erwähnt, dass unter
anderem durch enormen Zeitdruck eine ausreichende Datenqualität schwer zu erreichen
ist [10]. Auch unter dieser Prämisse ist es verständlich, dass oftmals nur eine Optimierung
des Endergebnisses bzw. des jeweiligen Modells statt einer Optimierung der Modellierungsmethode vorgenommen wird. Dies bedeutet, dass reaktive Maßnahmen gegenüber
präventiven im Vordergrund stehen, was im Grundsatz nicht der idealen Vorgehensweise
entspricht [12]. Ebenso zeigte sich, dass nicht für jedes Unternehmen die gleichen Herausforderungen bestehen, sondern diese sehr stark von der Stellung in dem Zuliefernetzwerk und den unternehmenseigenen Charakteristiken abhängt.
Aus den drei Betrachtungsbereichen wurden folgende Thesen abgeleitet, welche anschließend durch Experten-Interviews überprüft wurden:
x These Bereichsübergreifende Entwicklung: Statt einer Optimierung des Gesamtprozesses erfolgt die Optimierung vorwiegend auf der Ebene der Teilprozesse.
x These Technik & Software: Sind dem Konstrukteur die Hintergründe einer Anforderung nicht bekannt, führt dies zu Akzeptanzproblemen.
x These Organisation & Management: Das tendenziell geringe Interesse von KMU an
einem methodischen Vorgehen betrifft auch den Bereich des Risikomanagements.

3

Validierung durch Experten-Interviews
Die genannten Thesen wurden anschließend in 16 Experten-Interviews mit standardi-

sierten Fragebögen überprüft, wobei eventuelle Ergänzungen der Interviewpartner für folgende Interviews aufgenommen wurden. Die Interviews wurden mit leitenden Mitarbeitern
geführt, um eine ausreichende Prozessübersicht zu gewährleisten.
Bei der bereichsübergreifenden Entwicklung wurde die o. g. These bestätigt, was
auch dadurch bedingt ist, dass den einzelnen Partnern im Entwicklungsnetzwerk der
Überblick über den gesamten PEP fehlt. Den beteiligten Partnern ist bewusst, dass sie
keine Kenntnisse über die Abhängigkeiten der einzelnen Bauteilkomponenten besitzen
und eine fertigungsoptimierte Konstruktion nicht durch die alleinige Erfüllung der vorher
definierten Anforderungen zu erreichen ist. Vor allem die Schnittstelle zwischen Konstruktion und Fertigung wurde in den Interviews als verbesserungswürdig herausgestellt. In
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diesem Umfeld wurde auch die ungenügende Berücksichtigung von Bauteilschwankungen
in der Fertigung bei der computergestützten Simulation genannt. Innerhalb der Automobilbranche wurde hierbei auch explizit auf die Entscheidungsmacht des OEM hingewiesen,
die dazu führen kann, dass sich Zulieferer trotz ihrer Funktion als Know-how-Träger im
speziellen Bereich nicht durchsetzen können.
Die These der fehlenden Akzeptanz von Vorgaben konnte in den Interviews nicht bestätigt werden, da die Konstrukteure die Vorgaben nach Ansicht der Experten bei fehlendem Verständnis erfragen. Weiterhin kommt es selten vor, dass Vorgaben unbekannt sind.
Dahingegen können Vorgaben teilweise mangels dafür im Lasten- oder Pflichtenheft benötigter Daten nicht eingehalten werden.
Die Probleme mit der Umwandlung von Dateiformaten wurden bestätigt, wobei in diesem Kontext die standardisierten Austauschformate STEP und IGES hervorgehoben wurden. Bei letzterem wurden insbesondere die Geometriemodelle als unsauber bezeichnet.
Das schlankere Datenformat JT hingegen wird eingesetzt und als nicht problematisch eingestuft. Als Fehlerquelle wurde auch der Datenaustausch zwischen verschiedenen Revisionen einer Softwareversion bezeichnet.
Der fehlenden Durchgängigkeit scheinen die Hersteller der CAD-/CAE-Systeme mit
dem Ansatz entgegenzuwirken, dass sie die Funktionalität ihrer Software auf benachbarte
Bereiche ausdehnen. Dadurch ist es theoretisch möglich, mit der Software eines Herstellers durch weite Teile des PEP begleitet zu werden. Laut Aussagen der Experten wird dieser Ansatz allerdings nicht angenommen, da die Software meist nur im Kernbereich die
erforderliche Güte erreicht und somit den Best-of-Class-Anspruch nicht umfassend gerecht wird. Hierbei wird ein Zielkonflikt zwischen Anbietern und Anwendern von Software
deutlich. Der von der Anwenderseite gewünschten Durchgängigkeit der Daten, auch zwischen den Systemen verschiedener Hersteller, steht das wirtschaftlich getriebene Interesse der jeweiligen Systemanbieter gegenüber.
Im Bereich Organisation & Management konnte die These grundsätzlich bestätigt
werden. Risikobewertungsmethoden werden nur in sicherheitskritischen Bereichen vollumfänglich eingesetzt und ansonsten eher als lästige Pflicht angesehen, die zu Dokumentationszwecken teilweise erst nachgelagert erfolgt.
Zusätzlich wurden in diesem Bereich generelle Aspekte wie die Fehlerkultur im Unternehmen und die richtige Personalauswahl von nahezu allen Interviewpartnern als kritische
Parameter genannt. Eine Vielzahl von Fehlern in Simulationsprozessen lässt sich bei-
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spielsweise durch aktives Nachvollziehen der Ergebnisse mittels einfacher, ingenieurstechnischer Grundlagen vermeiden.
Als ein großes Potential wird die Verbesserung der Kommunikation im Prozessablauf
gesehen, so dass an dieser Stelle eine begleitende Unterstützung sinnvoll sein kann. Weiterhin wurde eine ungenügende Sicherung des Erfahrungswissens über verschiedene Projekte hinweg genannt.
Innerhalb des Zuliefernetzwerks wünschen sich die Zulieferer eine frühere Einbindung
in den Entwicklungsprozess, da die Einhaltung des SOP (Start of Production) insbesondere im Automobilbereich oberste Priorität besitzt und daraus ein erhöhter Zeitdruck für die
KMU folgt.
Von den drei Thesen konnten zwei grundsätzlich bestätigt werden. Die These der aktiven Umgehung des Konstrukteurs bei für ihn nicht nachvollziehbaren Anforderungen
konnte jedoch nicht bestätigt werden.

4

Simulationsgestützte Validierung an einem mehrstufigen Zulieferernetzwerk
Zur Validierung der gewonnenen Erkenntnisse wird wie in Kapitel 1 aufgeführt ein

VPE-Referenzmodell entwickelt, welches auf dem PEP eines Automobilherstellers und
des darin agierenden Zulieferernetzwerks basiert.
Das VPE-Referenzmodell ist vertikal, den OEM eingeschlossen, in vier Tier-Ebenen
gegliedert (vgl. Abbildung 2). Verschiedene Unternehmen werden den einzelnen Ebenen
zugeordnet und entsprechende Aufgaben des Produktentstehungsprozess auf diese verteilt. Die horizontal dargestellten, durch den PEP vorgegebenen Prozessphasen werden
durch Prozessbausteine in den verschiedenen Unternehmen der Tier-Ebenen konkretisiert. Diese grundlegende Struktur wird durch Sekundärinformationen ergänzt. Die in den
Interviews ermittelten Herausforderungen eines PEP werden im VPE-Referenzmodell hinterlegt und auf Ihre Auswirkungen im Gesamtprozess hin untersucht. In diesem werden
Daten- und Informationsflüsse identifiziert und die jeweiligen Dateitypen und Kommunikationssysteme angegeben.
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Abbildung 2: Aufbau des VPE-Referenzmodells

Das VPE-Referenzmodell gibt beispielsweise Aufschluss darüber, in welchem Datenformat ein CAD-Modell in den Tier-Ebenen Verwendung findet. Exemplarisch kann hier die
Verwendung des CAD-Modells einer Rückenlehne angeführt werden. Die Erstellung in der
Tier-2-Ebene erfolgt als NX-Datei. Bei der Übergabe an den Tier-1 wird die Komponente in
eine STEP-Datei umgewandelt und bei der Einpflege in einem DMU als CAT-Datei hinterlegt. Der mit der Datenumwandlung verbundene Informationsverlust bedingt ein Risiko,
welches durch geeignete Maßnahmen abgefangen werden muss. Bei den betrachteten
Datenformaten handelt es sich bewusst nicht um eine Abbildung der Realität, sondern um
ein Worst-Case-Szenario, um hiermit verbundene Probleme herauszustellen.
Die entwickelte kennzahlenbasierte Risikobewertung, die unternehmensspezifische
Risiken identifiziert, bewertet, priorisiert und auf Qualitätsmerkmale von Prozessen und
digitalen Modellen zurückführt, wird auf das VPE-Referenzmodell angewendet. Dabei unterstützt das Modell gleichzeitig die Einschätzung der Risikobedeutung bezogen auf den
gesamten Entwicklungsprozess, indem relevante Prozessschritte bzw. Projektphasen in
Bezug auf die Risiken identifiziert und Handlungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Die Entwicklung des Assistenzsystems zur Unterstützung innerhalb der VPE in KMU,
basiert auf den Erfahrungen, die aus dem VPE-Referenzmodell resultieren. Iterativ werden
die Entwicklungsergebnisse im Abgleich mit dem VPE-Referenzmodell überprüft.
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5

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
Die durchgeführten Experteninterviews bestätigen, dass die Durchgängigkeit in der

VPE nicht gegeben ist. Die aus der Literatur gebildeten Thesen konnten weitestgehend
bestätigt werden und insbesondere um rollenspezifische Gegebenheiten innerhalb von
Zulieferernetzwerken erweitert werden.
Im weiteren Verlauf des Forschungsvorhabens wird die Validierung der Thesen durch
eine Online-Umfrage fortgeführt. Parallel dazu wird die existierende Grundlage des VPEReferenzmodells durch iterative Workshops an die aktuellen Erkenntnisse angepasst. Das
kennzahlenbasierte Risikobewertungsmodell wird mit den qualitätssichernden Methoden
im Assistenzsystem vereinigt, dessen Struktur und softwaretechnische Architektur entwickelt werden, um die KMU in der Risikobewertung und Qualitätsabsicherung innerhalb der
VPE zu unterstützen.
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Inhalt: Der jährlich im Januar herausgegebene Innovationsreport verzeichnet seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang von realisierten Innovationen. Während die forschungsintensive Großindustrie immer größere finanzielle Anstrengungen unternimmt, ist bei kleinen und mittleren Unternehmen ein Rückgang der Innovationen von jährlich 6 % bittere Realität. Dieser Rückgang steht im Widerspruch zum Wissenszuwachs bei
der Anwendung von Innovations- und Kreativitätstechniken z. B. im Internet und der Literatur. Im vorliegenden Beitrag/Vortrag werden auf dem Markt existierende Techniken analysiert. Aus den gefundenen 84 Methoden werden 3 Gruppen definiert. Die darin enthaltenen Techniken können ohne größeren materiellen und
vor allem finanziellen Aufwand im Rahmen des methodischen Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses
vor allem in KMU angewendet werden. Der Beitrag stellt neben geeigneten Methoden auch allgemeine
Spielregeln zusammen, mit denen analysierte Denkblockaden erkannt und erfolgreich beseitigt werden können
Abstract: For many years in January we can read in innovation report of German government about reduction of innovation activities in german companies. Main industry needs more and more money for innovation
activities. In middle and small companies we find a reduction about 6 % of innovation activities every year.
On the other side you can find more and more methods for innovation and creativity. Search revealed 84
methods. In discussion paper 3 groups of methods are defined. Methods can use by all mechanical engineers – also in small companies –without financial expense in Development- and Designprocess.
Stichwörter: Innovationsmethoden, Intuitive Methoden, Kreativitätstechniken, Konstruktionsmethodik, VDI
2221ff, Rationale Methoden
Keywords: Innovation and creativity methods, intuitive methods, methodology of design process, VDI
2221ff, rational methods

144

1

Einle
eitung
Jedess Jahr im Januar
J
wird
d vom Bun
ndesministerium für Wirtschaft
W
und dem BundesmiB
-

nisterium für Forsch
hung und Bildung
B
de
er Innovatio
onsreport herausgeggeben. Darrin werden
n
ationsaktiv
vitäten ana
alysiert und
d statistisc
ch aufbereeitet. Auch wenn die
e
die aktuellen Innova
epublik Deu
utschland zu
z den inn
novativ akttivsten Staaten in Euuropa zähltt, wird seitt
Bundesre
novationsa
aktivitäten vermerkt. Während in Innova
ationsbran-Jahren eiin Rückgang der Inn
emie, Elekttronik und Maschinenbau imme
er größeree finanzielle
e Anstren-chen wie Auto, Che
hterhaltung
g des Inno
ovationsgra
ades unternommen w
werden mü
üssen, ge-gungen zur Aufrech
nnovationssaktivitäten
n vor allem
m in kleinen
n und mittleren Unteernehmen kontinuierk
hen die In
lich zurück. Details hierzu
h
sind
d der Abbildung 1 und 2 zu entn
nehmen.

Abbild
dung 1: Innov
vationsaktivi täten im Wortlaut gemäß
ß Innovationssreport

Abbildung 2:
2 Innovationssaktivitäten gemäß
g
Innov
vationsreportt

145
Während die Innovationsaktivitäten kontinuierlich zurückgehen, ist gerade in Literaturund Internetrecherchen ein ungeahnter Zuwachs an Quellen zu verzeichnen. Waren unter
dem Suchbegriffen „Innovation“ und „Kreativität“ im März 2011 noch 150 Mio. bzw. 5,86
Mio. Einträge vermerkt, waren es im März 2013 bereits 398 Mio. bzw. 22,8 Mio. Einträge.
Eine Literaturrecherche ergab auf den Homepages von buch, thalia bzw. amazon zwischen 70 und 290 Buchtitel zu diesen Themen.

2

Kreativitätstechniken für Ingenieure
Während das Internet und nicht technische Literatur unzählige Titel bereithält, er-

scheint die Welt der Kreativitätstechniken in den technischen Lehrbüchern seit Jahren unverändert sehr übersichtlich. Ausgehend von einer allgemeinen Einteilung von Methoden
in konventionelle, intuitive und diskursive wird als oberste Kreativitätstechnik standardweise das Brainstorming angeführt, der Morphologische Kasten scheint das die Welt des Ingenieurs prägende Werkzeug zu sein, wie es auch die meisten Bachelor- und Masterabschlussarbeiten der Studenten zeigen, während aufgeführte Methoden wie Delphi, 6-3-5,
Galerie bereits etwas exotisch und selten angewendet daherkommen.
2.1 Die Innovationswelt der Ingenieure
Wird die Frage der Kreativität aus dem Blick der Psychologie betrachtet, ist sie Bestandteil der Denkabläufe der rechten Gehirnhälfte und des intuitiven Verhaltens. Ebenfalls psychologisch belegbar ist die Tatsache, dass die Mehrheit der Ingenieure rational
denkend sind, was der linken Gehirnhälfte zugeordnet werden muss. Rational denkend
bedeutet, das Gesetze, Routinen, logisch vorgegebene Algorithmen maßgebend für das
Handeln sind, was gemäß Abbildung 3 zwar dominant und prägend, jedoch nur 10 % des
gesamten Wesensbild des Ingenieurs entspricht.
Um die Kreativität zu fördern, d. h. die zu 90 % verborgenen Kräfte zu mobilisieren,
muss demzufolge die rechte Gehirnhälfte aktiviert werden.
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Abbildun
ng 3: Kreativvität als psychologisches Problem
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3.4 Intuitive Kreativitätstechniken
Kreativitätstechniken funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Kreativitätstechniken lassen das Denken chaotisch werden, gewohnte Wege werden verlassen, Probleme
von unterschiedlichen Blickrichtungen betrachtet. In Bezug auf rein intuitive Charakterzüge
wurden aus den 84 gefundenen Methoden in der Rubrik „Intuitive Kreativitätstechniken“
u. a. die Untergruppen „Verfremdungstechniken“ und „Zufallstechniken“ gebildet.
Bei der Verfremdungstechnik haben sich als beliebteste Methoden das „Pessimismus
Rendering/Destruktiv – konstruktives Brainstorming“ und die „Kopfstandmethode/Flip-FlopMethode“ herauskristallisiert.
Erstere Methode nutzt den Sachverhalt aus, dass negative und destruktive Sichtweisen und Ideen (Schwarzmalerei) dem Menschen leichter fallen als positive und konstruktive Perspektiven! So wird ein Produkt bzw. ein spezifisches Produktmerkmal so betrachtet,
das definiert wird, wie ein gutes Produkt noch schlechter und unbrauchbarer wird. Versuche haben gezeigt, dass diese Vorgehensweise zu einem „Spaßfaktor“ wird und steife und
rationale Ideenrunden aufgebrochen werden. Am Ende werden die schlechten Merkmale
umgekehrt, wobei neue Ideen für das eigentliche Produkt entstehen. Bei der Kopfstandmethode/Flip-Flop-Methode wird jeweils das Gegenteil betrachtet (z. B. ein Auto hat Räder
– ein Auto hat keine Räder). Im zweiten Teil der Anwendung wird die veränderte Produktidee nun mit neuen Ideen assoziiert (z. B. anstatt Räder nun Kurven oder Magnetkissen).Genannte Verfahren sind hauptsächlich anzuwenden, wenn bereits ein Produkt besteht, welches weiterentwickelt oder als Variante ausgeprägt werden soll.
Bei den Zufallstechniken sind u. a. Bisoziation, Reizwortmethode, Semantische Intuition mögliche Techniken. Bei allen Verfahren werden Fotos, Zeitschriften, Bücher, Filme oder Bilder genutzt, um Substantive (Gegenstände) zu generieren. Die Substantive
werden als Gegenstand, oder reduziert als Funktion bzw. Merkmal gesehen. Bei der Bisoziation werden zwei Substantive in Einklang gebracht und neue Ideen abgeleitet (z. B.
Schwanenhals und Rohr = flexibles und biegsames Versorgungsrohr, Schokoosterhase
und Stahlträger = hohles Maschinenprofil zur Energieversorgung). Während bei der Bisoziation zwei zufällige Worte miteinander verbunden werden, gilt es bei der Reizwortmethode z. B. ein bestehendes Problem mit einem zufällig gewählten Problem zu verknüpfen
(z. B. Heizsystem + Ohr (feine Adern, flexibel) = Heizmatte flexibel mit feinen Energiekanälen). Die Semantische Intuition nutzt hingegen zwei zusammengesetzte Substantive,
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deren Teilworte neu zusammengesetzt werden. Da Worte bestimmte Objekte assoziieren,
können neue Produkte entstehen (Tischdecke + Regalsystem = Tischsystem oder Deckenregal).
3.5 Rationelle Methoden intuitiv erweitert
Rationelle Methoden basieren auf eine logische und systematische Vorgehensweise.
Durch Verwendung von Methoden wie „Kreativitätsstichworte“, „Scamper“ bzw. „Scammperr“ oder „Osborne Checkliste“ lassen sich diese systematischen Bestrebungen mit intuitiven Tendenzen ergänzen. Abbildung 6 zeigt die „Kreativitätsstichworte“, die den Lösungssuchenden durch das bewusste Nennen und Durchdenken von Worten zu neuen
Lösungen führen soll. Wurde etwa ein Problem mechanisch gelöst, so bringen Wirkprinzipien wie hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, magnetisch oder chemisch ggf. neue Impulse für die Lösungssuche.

Kreativitätsstichworte
Wirkprinzip

Wirkgeometrie

mechanisch
hydraulisch
pneumatisch
elektrisch
magnetisch
thermisch
chemisch
biologisch
optisch
akustisch
atomar

Form
Lage
Anzahl
Abmessungen
Anordnung

Wirkdauer

Wirkart

kontinuierlich
diskontinuierlich

mittelbar
unmittelbar

Wirkort

Werkstoff

Wirkrichtung

Fertigungstechnologie

Abbildung 7: Kreativitätsstichworte zur systematischen Suche

In ähnlicher Weise funktionieren die SCAMPER bzw. SCAMMPERR-Methode. Die
Buchstaben stehen für Fragebegriffe wie Substituieren, Kombinieren, Adaptieren, Vergrößern, Modifizieren, Zusammenführen, Eliminieren, Umstellen und Umkehren, deren Ausprägungen der Abbildung 7 zu entnehmen sind. In Erweiterung seien an dieser Stelle noch
die „40 Innovationskriterien“ der TRIZ-Theorie oder die eher unbekannten 62 Fragen nach
Osborn genannt, die identisch zu den oben genannten Vorgehensweisen zu verstehen
sind.
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Dadurch werden aus unterschiedlichen Blickrichtungen unterschiedliche Gedanken
und Lösungen generiert und Denkblockaden überwunden.
Die TeilnehmerInnen stülpen sich nacheinander symbolisch die sechs Hüte blau (Moderation, Ordnung/Auswertung), gelb (Sammeln positiver Aspekte), grün (Ideen und Kreativität), schwarz (sammeln negativer Aspekte), rot (positive und negative Eindrücke/Gefühle und Emotionen) und weiß (Fakten ohne Meinung, Zahlen, Neutralität) über.
Die unterschiedlichen Charaktere und vor allem auf eine Tätigkeit reduzierten Teammitglieder können die Ideen aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen betrachten und bewerten. Die Gesamtheit der in den Hutfarben gefundenen Argumente ergibt dann ein sehr
objektives Bewertungsbild der zuvor generierten Ideen.

4

Zusammenfassung
Egal mit welcher Methode gearbeitet wird, werden gewohnte Pfade verlassen und

somit das intuitive Denken der rechten Gehirnhälfte aktiviert. Voraussetzung, gerade für
rational denkende Menschen, ist das uneingeschränkte Einlassen auf diese neuartigen
Methoden, was anfangs sicherlich einige Übungseinheiten bedarf. Jedes Teammitglied im
Innovations- und Kreativitätsprozess sollte für sich selber die geeignetsten Verfahren finden und üben, denn Methoden, die nicht dem Wesen eines Menschen entsprechen, können weiterhin als Denkblockade wirken, Methoden, die dem inneren Empfinden entsprechen, werden erfolgreich Ideen hervorbringen.
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Inhalt: Produktentwicklungsprozesse bestehen aus Methoden, die jeweils systematisch auf einander aufbauen und Arbeitsergebnisse aus vorgelagerten Schritten in einen Zustand höherer Informationsdichte
transformieren. Sowohl Literatur als auch industrielle Praxis verfügen über gut dokumentierte Methoden,
Ansätze und Tools. Allerdings sind nicht alle Einzelschritte in ihrer Anwendung gleichermaßen etabliert. Der
Morphologische Kasten ist als Instrument zur systematischen Kombination unter anderem in der Phase der
Konzeptentwicklung angesiedelt. Eine seiner Eigenschaften ist es jedoch, eine große Anzahl an Lösungsalternativen zu generieren. Die Untersuchung aller auf diese Weise erzeugten Varianten ist jedoch nicht wirtschaftlich darstellbar. Dieses Verhalten wird auch als kombinatorische Explosion bezeichnet. Eine umfassende Diskussion des Stands der Technik und die Erarbeitung von Potentialen bilden den Kern dieses Beitrags. Neben der Beleuchtung des momentanen Einsatzes in der Konstruktionsmethodik werden mathematische Optimierungsmodelle vorgestellt. Als Beispiel dienen Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Lösungsprinzipien bei der Entwicklung einer Werkzeugmaschine.
Abstract: Engineering Design processes are comprised of several consecutively executed methods that
transform results from previous working steps to a level of higher and more valuable information. Literature
as well as industrial application show well-documented methods, approaches and tools. However, not all of
these process steps are established to the same extent. The morphological box as a means for systematic
combination is used during the conceptual design phase amongst others. Characteristically, it generates a
comparably unmanageable amount of design alternatives. Analysing every single alternative is not feasible
in an economic way. This behaviour is typically referred to as the combinatorial explosion. This paper presents and discusses the state of the art of morphological techniques and shows potentials for improved application. In addition to current applications in engineering design mathematical optimization methods are
presented. Exemplarily, design alternatives regarding the development of a machine tool are laid out.
Stichwörter: Morphologische Methoden, Morphologischer Kasten, Prinzipkombination, Kombinatorik in Produktentwicklungsprozessen, Werkzeugmaschinen
Keywords: morphological methods, zwicky box, morphological analysis, principle combinations, combinatorics in engineering design processes, machine tools
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1

Einleitung
In Theorie und Praxis der Konstruktionsmethodik ist die Verwendung des Morphologi-

schen Kastens grundsätzlich etabliert. Im Rahmen von Produktentwicklungsprojekten wird
dieser typischerweise unter anderem dazu verwendet, systematisch Gesamtlösungen aus
einer Vielzahl von Teillösungen zu synthetisieren.
Wird etwa während eines Entwicklungsprojekts das in der VDI-Richtlinie 2221 vorgeschlagene systemtechnische Vorgehensmodell befolgt, so wird die eigentliche Entwicklungsaufgabe in Teil- und Einzelprobleme untergliedert, für die dann systematisch Einzellösungen gesucht werden [1]. Unterschiedliche Alternativen für eine Gesamtlösung lassen
sich nun durch die verschiedenartigen Kombinationen von Einzellösungsvarianten erzeugen [2]. Zu diesem Schritt kann der Morphologische Kasten als Hilfsmittel herangezogen
werden [3]. Allerdings bringt er einige wesentliche Nachteile mit sich. So ist beispielsweise
nicht zwangsläufig sichergestellt, dass die erzeugten Einzellösungen auch miteinander
kompatibel sind oder überhaupt eine grundsätzlich funktionierende Gesamtlösung durch
die einzelnen Teillösungen kombiniert werden kann. Darüber hinaus liegt es in der Natur
von auf Kombinationen beruhenden Verfahren, dass sie eine mit steigender Anzahl von
Einzellösungen explosionsartig wachsende Anzahl an Gesamtlösungen generieren, mit
denen ein wirtschaftliches Arbeiten oft nicht durchführbar ist. So finden sich in der Literatur
explizit Hinweise zum rationellen Arbeiten mit Morphologischen Kästen [3]. Das grundsätzliche Problem eines hohen Aufwands bei gleichzeitig breiter Lösungsfeldabdeckung vermögen diese allerdings nicht zufriedenstellend zu lösen.
Da die systematische und das Lösungsfeld komplett abdeckende Suche nach Gesamtlösungen jedoch gerade bei der Erforschung innovativer Lösungsprinzipien vielversprechend ist, wird im Folgenden der Stand der Forschung zu Morphologischen Kästen
beleuchtet. Außerdem werden mathematische Ansätze vorgestellt, die zur Beherrschung
der kombinatorischen Explosion im Umfeld der Produktentwicklung führen können.

2

Morphologische Ansätze
Der Morphologische Kasten hat seinen Ursprung nicht in der Produktentwicklung oder

der klassischen Konstruktionsmethodik. Auch ist seine Anwendbarkeit nicht auf diese Disziplin beschränkt. Vielmehr sind die Grundüberlegungen unter dem Begriff der Morphologischen Analyse bereits in den 1940er Jahren von Fritz Zwicky entwickelt und publiziert
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worden [4]. Daher sollen in diesem Abschnitt zunächst eine Aufarbeitung des ursprünglichen Ansatzes und eine Darstellung der daraus entstandenen Anwendungsformen im
Aufgabengebiet der Konstruktionsmethodik erfolgen.
2.1 Begriffserklärung
Die kritische Auseinandersetzung mit Morphologie setzt ein Verständnis des Begriffs
als solchen voraus. Aus dem Griechischen kommend bedeuten die beiden Bestandteile
dabei Gestalt oder Form (morphe) und Lehre (logos). Üblicherweise versteht man unter
der Morphologie daher die Lehre von der Gestalt und ihrer Transformation und im Speziellen die Gestaltung von Systemen aus ihren Komponenten.
2.2 Das Morphologische Weltbild nach Zwicky
Zwicky gilt als der Begründer der morphologischen Forschung. Ihm zufolge beschäftigt sie sich mit Analyse und Synthese eines allumfassenden oder totalen Lösungsraums
für eine bestimmte Problemstellung [5]. Dazu zählt die vorurteilsfreie Beschäftigung mit
sämtlichen denkbaren Lösungen. Hervorzuheben ist, dass Zwicky grundsätzlich vorschlägt, morphologische Forschung als eigenständigen Wissenschaftsbereich zu etablieren und diese nicht in einzelnen Disziplinen wie etwa Anatomie, Geologie, Botanik oder
Biologie zu behandeln [6]. Darüber hinaus stellt er drei sogenannte Morphologische Methoden vor [6], die im Folgenden beleuchtet werden:
Die Methode der Systematischen Feldüberdeckung
Teils in sehr prosaischer Form vorgestellt, ist für Zwicky die zentrale Denkweise der
morphologischen Forschung die systematische Infiltration von bzw. das Eindringen in bislang unerforschtes Neuland [6]. Dabei geht man gemäß seiner Vorschläge stets „[…] von
Inseln sicheren Wissens aus und stößt […] nach allen Richtungen hin in noch unbekannte
Gebiete vor“ [6]. Dieses Vorgehen wird als Systematische Feldüberdeckung bezeichnet.
So wird es auch Nichtfachleuten ermöglicht, sich ein umfassendes Bild einer Problemstellung oder eines Sachverhalts zu erschaffen, sofern eine ausreichende Anzahl an sogenannten Stützpunkten zur Verfügung steht [6]. Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Methode der Systematischen Feldüberdeckung mehr als Denkprinzip zur systematischen Erfassung eines Gesamtproblems interpretiert werden muss, denn als konkretes, direkt anwendbares Werkzeug. Produktentwicklung oder generell die Lösungsfindung
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für technische Probleme werden in keiner Weise direkt adressiert, aber auch nicht ausgeschlossen.
Die Methode des Morphologischen Kastens
Der Morphologische Kasten ist das Hauptinstrument der Morphologischen Analyse. Er
stellt eine visuelle Repräsentation des Morphologischen Feldes dar und unterstützt somit
direkt die Methode der Systematischen Feldüberdeckung. Im englischsprachigen Raum
wird der Morphologische Kasten auch als Zwicky Box bezeichnet [7].
Abbildung 1 zeigt einen Kasten mit drei Untersuchungsdimensionen. Die linke Seite
der Grafik zeigt die von Zwicky selbst gewählte Darstellung als Würfel mit einzelnen
Schubladen. Jede dieser Schubladen enthält die Kombination aus jeweils einem Element
pro Lösungsdimension (hier grau dargestellt: P13, P23, P33).
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Abbildung 1 – links: dreidimensionale Schubladendarstellung des Morphologischen Kastens
nach Zwicky [6]; rechts: zweidimensionale Darstellung desselben Kastens in Tabellenform

Die rechte Seite zeigt die auch für mehr als drei Dimensionen geeignete Darstellung
als Tabelle. Die einzelnen Dimensionen werden hier in den Zeilen als Kriterium i, und die
zugeordneten Einzellösungen als Kriterium j spaltenweise aufgeführt. Exemplarisch ist in
Abbildung 1 eine Gesamtlösung durch eine graue Schattierung hervorgehoben (P14, P23
und P33). In der Würfeldarstellung entspricht diese genau einer Schublade während in der
Tabellendarstellung die Auswahl jeweils eines Eintrags pro Zeile zur Gesamtlösung führt.
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Die Methode der Negation und Konstruktion
Als dritte morphologische Herangehensweise wird die Methode der Negation und
Konstruktion von Zwicky ergänzt. Ebenso wie die erste Methode ist sie kein konkret anzuwendendes Werkzeug, wie der Morphologische Kasten, sondern vielmehr eine Denkweise
zur vollständigen Betrachtung einer Problemstellung. Zwicky postuliert, dass dem konstruktiven Fortschritt vor allem falsche oder falsch interpretiert Axiome und Dogmen im
Weg stehen [6]. Das gezielte Verneinen dieser und das „[…] konstruktive Ausbeuten der
sich dabei eröffnenden Ausblicke […]“ [6] kann dabei seiner Ansicht nach zu neuen Entdeckungen und Erfindungen führen. Analog wird auch diese Methode nicht explizit auf
Problemlösungen technischer Produkte bezogen sondern unter anderem zur „[…] Aufhellung gewisser geistiger Zusammenhänge […]“ [6] benutzt.
2.3 Anwendung in der Konstruktionsmethodik
In der Konstruktionsmethodik bietet sich die Verwendung des Morphologischen Kastens an vielen Stellen an. Synonym wird oft auch der Begriff der systematischen Lösungsvariation verwendet. Der Kasten als solcher bezeichnet dann die tabellarische Darstellung
der einzelnen Lösungselemente. [8]
Betrachtet als Ordnungsschema findet der Morphologische Kasten seinen Einsatz
beim Kombinieren von Prinziplösungen. Zu diesem Zweck werden in der Kopfspalte des
Kastens die einzelnen Teilfunktionen des zu entwickelnden Produkts eingetragen und die
verschiedenen Wirkprinzipien [8] oder Funktionsträger [9] als Elemente in den entsprechenden Zeilen aufgeführt. Produktkonzepte werden dann durch Auswählen genau eines
Elements jeder Zeile synthetisiert. Trägt man statt der Teilfunktionen der Funktionsstruktur
einzelne Teilaufgaben in die Kopfspalte ein und in die Zeilen bekannte oder aus Katalogen
entnommene Lösungen, so erhält man die von Roth vorgeschlagene Vorgehensweise [3].
Ein ganzer Zweig der Konstruktionsmethodik beschäftigt sich mit der Bereitstellung von
Lösungs- und Konstruktionskatalogen für die unterschiedlichsten Teilaufgaben [3], [10],
[11].
Birkhofer beschäftigt sich intensiv mit der Analyse und Synthese technischer Produkte
[12]. Vor allem bei der Synthese kommt der Morphologische Kasten zur Kombination von
Einzellösungen zum Einsatz.
Neben seiner Funktion als Instrument zur systematischen Kombination ist eine weitere
positive Eigenschaft des Morphologischen Kastens die Möglichkeit der einfachen und
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übersichtlichen Dokumentation von verschiedenen Konzepten, die innerhalb seiner tabellenförmigen Darstellung, etwa durch kleine Skizzen, vorgenommen werden können.
Tomiyama et al. fassen Ansätze verschiedener Autoren zusammen und vergleichen
diese. Explizit führen die Autoren auf, dass der von Pahl et al. auf Basis der VDI 2221 vorgestellte Ansatz zwar der vermutlich meistgelehrte sei, dieser allerdings auf Grund der
Verwendung des Morphologischen Kastens leicht von Studenten missbraucht werden
kann. Als Argument ziehen sie die Tatsache heran, dass diese den Kasten als Rechtfertigungsbeleg für ihre intuitiv gefundenen Lösungen verwenden, anstatt den Lösungsraum
systematisch untersucht zu haben. [13]
2.4 Weitere Anwendungen
Neben der konkreten Anwendung im Rahmen der Konstruktionsmethodik findet die
Morphologische Theorie auch als systematisch analytische Kreativitätstechnik Verwendung in vielen Bereichen. Sie wird dort als heuristische Methode verstanden, bei der
Gruppen von bis zu sieben Personen ihr Wissens- und Ideenpotential erweitern. [14]

3

Das Dilemma der Morphologischen Analyse
Die von Zwicky vorgestellten Ansätze decken sich mit dem von Franke formulierten,

implizit vorhandenen Axiom der Konstruktionstechnik. Dieses postuliert die Notwendigkeit
der vollständigen Untersuchung aller möglichen Konfigurationsvarianten in einem totalen
Lösungsraum. [5], [15] Es ist jedoch gerechtfertigt, anzunehmen, dass die vollständige
Untersuchung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht darstellbar ist. Vielmehr ist es
für ein Unternehmen nicht erforderlich und unter Umständen sogar hinderlich, alle Lösungen zu betrachten. Dort reicht es aus, eine adäquate Lösung zu erarbeiten, diese aber
idealerweise direkt zu finden (first time right). Hiermit tritt ein Widerspruch für die Anwendung der Morphologischen Theorie auf.
Um dieses Dilemma zu lösen, sind in der Vergangenheit verschiedene Ansätze präsentiert worden, die sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen lassen. Auf der einen
Seite wird die Morphologische Analyse im Sinne einer Kreativitätstechnik eingesetzt. Deren Ziel es ist, neue Lösungen zu finden oder die Suche nach Lösungen auf Gebiete zu
erweitern, die bislang nicht im Fokus lagen. Auf der anderen Seite kann der Morphologische Kasten zur Synthese von vorhandenen Lösungen eingesetzt werden. Dabei steht
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nicht die Erweiterung des Lösungsraums auf neue Gebiete im Zentrum der Betrachtung,
sondern vielmehr eine systematische Kombination aller vorhandenen Komponenten mit

Zwicky [6],
Franke [15]

dem Ziel, eine funktionierende Lösung zu ermitteln.
geringer Aufwand,
sehr abstrakt

Optimum
für das Produkt
umfassendes Lösungsfeld,
konkrete Lösungen

Totalität der Lösungsfelduntersuchung

Innovationspotential

Aufwand steigt bei
Konkretisierung

Aufwand
sehr groß

Aufwand steigt bei
Lösungsfelderweiterung
geringer Aufwand,
sehr eingeschränkt

Roth [3],
Franke [15]
Konkretisierung im technischen Sinn
Realisierungspotential

Abbildung 2: Das Dilemma der Morphologischen Analyse

Abbildung 2 stellt diese zwei Kategorien auf den beiden Achsen des aufgespannten
Koordinatensystems dar. Je weiter entfernt vom Ursprung eine Morphologische Untersuchung dabei auf der Hochachse liegt, desto umfassender ist das Gebiet, aus dem die Lösungen stammen. Hier wird also die Totalität vergrößert. Gleichermaßen steigt mit jeder
weiteren, der Untersuchung hinzugefügten Lösung der Aufwand. Analog wird eine Untersuchung umso weiter rechts eingetragen, je konkreter im Sinne der technischen Umsetzbarkeit die Einträge im Morphologischen Kasten sind. Auch hier steigt der Aufwand mit
steigendem Abstand vom Ursprung. Optimal für ein neu zu entwickelndes Produkt ist es
demnach, sowohl die Totalität der Lösungsfelduntersuchung zu steigern, als auch die untersuchten Einzellösungen möglichst konkret auszuwählen.
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3.1 Erfordernisse
Alle Ansätze, die ihr Ziel auf ein rationelles Arbeiten mit dem Morphologischen Kasten
gerichtet haben, haben die Verwendung von zwei Konstrukten, die zusätzlich zum eigentlichen Kasten benötigt werden, gemeinsam. Dabei handelt es sich um eine Prioritätsbewertung der Einzelkonzepte und eine Verträglichkeitsmatrix. Birkhofer stellt diese als die
beiden Teilkomplexe N1 und N2 vor [12].
Bewertung der Teillösungen
Der erste Teilkomplex umfasst dabei die Menge der insgesamt in der Untersuchung
betrachteten Lösungen und stimmt mit der Anzahl der Einträge im Morphologischen Kasten überein. Typischerweise entspricht das der absoluten Bewertung der Einzellösungen
bzw. der Vergabe eines Ranges für diese. Entspricht x der Anzahl der Zeilen des Kastens
und ki = j der Anzahl der vorhandenen Lösungen in der i-ten Zeile, so lassen sich die Werte ri,j der jeweiligen Ränge der Einzellösungen als Vektor wie folgt darstellen. Die Anzahl
der im Vektor R vorhandenen Einträge entspricht dabei Teilkomplex N1.
ܴ ൌ ൫ݎଵǡଵ ݎڮଵǡ ǡ ݎଶǡଵ ݎ ڮଶǡమ ǡ  ڮǡ ݎǡଵ ݎ ڮǡ ൯



(1)

Verträglichkeit der Teillösungen
Für die Synthese der Einzellösungen zu einer Gesamtlösung ist es jedoch nicht ausreichend, nur die Kenntnis über die absolute Bewertung der Einzellösungen zu besitzen.
Darüber hinaus muss die Verträglichkeit der einzelnen Lösungen untereinander sichergestellt werden. Birkhofer stellt hierzu fünf grundsätzliche Untersuchungsmöglichkeiten vor,
die in Abbildung 3 dargestellt sind.
Je nachdem, in welcher Weise der Morphologische Kasten eingesetzt wird, ergibt sich
der prinzipielle Bewertungsaufwand aus den dargestellten Matrizen durch abzählen der
grauen Felder. In Abbildung 3 a) ist etwa die Variation mit Wiederholung dargestellt. Diese
bedeutet, dass für jede Kombination von zwei Elementen des Morphologischen Kastens
eine Bewertungsuntersuchung durchgeführt werden muss, unter anderem auch für eine
Kombination von zwei Einheiten des gleichen Elements miteinander.
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a) Variation mit
Wiederholung

b) Variation ohne
Wiederholung

c) Kombination
mit Wiederholung

d) Kombination
ohne Wiederh.

e) Kombination
benachbarter Elem.

Abbildung 3: Verträglichkeitsmatrizen nach Birkhofer [12]

Typischerweise reicht es daher aus, wenn jeweils diejenigen Kombinationen untersucht werden, bei denen zwei unterschiedliche Elemente miteinander kombiniert werden.
In Abbildung 3 ist diese Methode in d) dargestellt. Das bedeutet, dass sich der Bewertungsaufwand gegenüber der kompletten Untersuchung mehr als halbiert. Der tatsächliche
Aufwand kann gemäß Formel 2 als Anzahl der durchzuführenden Bewertungen von Zweierkombinationen bestimmt werden.
௫ ିଵ

ܰଶ ൌ   ݇ ή ݇

(2)

ୀଵ ୀଵ

Geht man davon aus, dass zur Auswahl einer möglichen Lösung aus der Vielzahl der
theoretisch möglichen genau die Anzahl an Bewertungen gemäß der beiden Teilkomplexe
N1 und N2 nötig ist, so wird auf Grund des Aufbaus der Formeln schnell deutlich, dass
größere Probleme mit einem nicht mehr handhabbaren Aufwand einhergehen. Zwar
wächst N1 nur linear mit jeder ergänzten Lösung, allerdings steigt N2 faktoriell und führt zur
sogenannten kombinatorischen Explosion.
3.2 Mathematische Beherrschbarkeit
Soll der Morphologische Kasten nun wie in Abschnitt 2 beschrieben zur Synthese von
Gesamtlösungskonzepten bestehend aus Einzellösungen für jedes betrachtete Teilproblem eingesetzt werden, muss beachtet werden, dass eine umfassende oder totale Betrachtung des Lösungsfeldes praktisch unmöglich wird, sobald die Probleme eine gewisse
Größe aufweisen.
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Konventionelle Anwendung
Beispielsweise sind für einen Morphologischen Kasten mit sechs Zeilen, also für eine
Problemstellung bestehend aus sechs Teilfunktionen, und sechs möglichen Lösungen pro
Teilfunktion bereits 46.656 theoretische Gesamtlösungen möglich. Dabei besteht dieser
Kasten aus insgesamt nur 36 Einträgen (Teilkomplex N1). Er erfordert also eine manuelle
Bewertung genau dieser 36 Elemente auf ihre prinzipielle Eignung. Darüber hinaus sind
zusätzlich noch 540 Untersuchungen zur Verträglichkeit von Teilkombinationen aus je
zwei Teillösungen notwendig (Teilkomplex N2).
Optimierung zum rationellen Arbeiten
Birkhofer stellt theoretische Überlegungen zum rationellen Arbeiten mit dem Morphologischen Kasten auf, die auch von Roth übernommen werden [12], [3]. Dazu untersucht
er unter anderem die optimale Größe eines Morphologischen Kasten bezüglich seines
Bewertungsaufwands. Eine mathematische Optimierung hinsichtlich minimalen Bewertungsaufwands hat zwangsläufig einen Kasten mit exakt einer Zeile und einer Spalte, also
einen Kasten der nur über einen einzigen Eintrag verfügt, zur Folge, denn so kann die
Bewertung der Teillösungen sowie die Untersuchung der Verträglichkeit übersprungen
werden. Aus diesem Grund geht Birkhofer von einer gegebenen bzw. konstanten Anzahl
an zu untersuchenden Gesamtlösungen Nx aus. In diesem Fall lassen sich mathematisch
die optimalen Dimensionen des Kastens herleiten. Für den Fall, dass der Morphologische
Kasten voll besetzt ist, also die Anzahl der Elemente pro Zeile ki = k = const. ist, ergeben
sich im Falle eines minimalen Aufwands für die Bewertung der Einzellösungen (minimales
N1) folgende Formeln für die Anzahl der Zeilen (x, Formel 3) und Spalten (k, Formel 4) des
Kastens (vgl. [12]):
ݔ௧ ൌ ሺܰ௫ ሻ

(3)

݇௧ ൌ 

(4)

Analog lassen sich diese Dimensionen des Kastens für eine Minimierung des Aufwands für die Untersuchung der Verträglichkeit der Lösungen (minimales N2), wiederum
mit konstant gehaltener Gesamtlösungsanzahl Nx, wie folgt bestimmen (vgl. [12]):
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݇௧ ൌ ݁ ଶ

(5)

(6)

Aus den Formeln lässt sich schließen, dass die optimale Anzahl an Lösungen pro Teilfunktion bei drei liegt. Bei gleichbleibender Anzahl an Gesamtlösungen ändert sich die Anzahl der Teilfunktionen. Hierbei ist fraglich, ob das für eine reale Produktentwicklung möglich und sinnvoll ist. Dennoch wird deutlich, dass eine möglichst geringe Anzahl an Teillösungen den mathematischen Zusammenhängen folgend eine unter Bewertungsgesichtspunkten optimale Form des Morphologischen Kastens generiert. Allerdings kann in Frage
gestellt werden, ob die von Zwicky ursprünglich angedachte Morphologische Analyse, wie
im zweiten Abschnitt vorgestellt, charakterisiert durch die potentielle Untersuchung des
totalen Lösungsfeldes bei lediglich drei Teillösungen, noch erfüllt werden kann.
Hierarchial Multicriteria Morphological Analysis
Trotz der effizienten Ermittlung prinzipiell gültiger Lösungen mit Hilfe der zuvor vorgestellten Methoden wird der erforderliche Bewertungsaufwand nicht reduziert. Wie Birkhofer
gezeigt hat, ist die Größe des Morphologischen Kastens als solche die relevante und bestimmende Kennzahl. Untersuchungen zeigen, dass ein hierarchisches Aufspalten eine
mögliche Lösung sein kann, um das Problem der kombinatorischen Explosion zu lösen
[17]. Ein Ansatz, der zusätzlich die Bewertungsmatrizen mit einbezieht, ist die Hierarchial
Multicriteria Morphological Analysis (HMMA) von Levin [16]. Dieser besteht im Kern aus
einer Multikriterienoptimierung. Dazu nutzt er sowohl den Vektor des sogenannten Rangs
(Formel 1), also die Bewertung der Einzellösungen, als auch die Verträglichkeitsmatrix der
bewerteten Zweierkombinationen ohne Wiederholung (vgl. Abbildung 3, Typ d)). Zur Ermittlung des Güte der jeweiligen Gesamtlösung verwendet er einen Exzellenzvektor N(S)
der sich aus den beiden oben beschriebenen Konstrukten ergibt [18].
ܰሺܵሻ ൌ ൫ݓሺܵሻǢ ݊ሺܵሻ൯

(7)

Dabei beschreibt w(S) das jeweilige Minimum der Verträglichkeiten der betrachteten
Teillösungen der Lösungsvariante, wobei eine 0 für eine Unverträglichkeit steht und eine
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positive Zahl für eine gewichtete Verträglichkeit, und n(S) die Anzahl der in der Gesamtlösung vorhandenen Teillösungen mit der absoluten Einzelbewertung, also dem Rang, des
Grades m. Das bedeutet, für eine Bewertung der Einzellösungen im Teilkomplex N1 mit
Werten von eins bis drei besteht der Vektor n(S) aus drei Elementen, die jeweils die Anzahl der Teillösungen, die mit 1, 2 oder 3 bewertet worden sind, enthält.
݊ሺܵሻ ൌ ሺ݊ଵ ǡ  ڮǡ ݊ ǡ  ڮǡ ݊ ሻ mit k als schlechtestem Grad

(8)

Auf diese Weise wird es mathematisch möglich, für jede der theoretischen Gesamtlösungen aus Nx den Exzellenzvektor N(S) aufzustellen und so die vielversprechendsten
Lösungen zu ermitteln.
Levin empfiehlt darüber hinaus, das ursprüngliche Problem in mehrere Unterprobleme
zu gliedern, um auf diese Weise die Anzahl der Bewertungen zu begrenzen und anschließend eine erneute Morphologische Untersuchung mit dem Ergebnis der jeweiligen Subsysteme durchzuführen. [16] Der von Levin vorgestellte Ansatz HMMA bietet somit ein
einfach zu handhabendes mathematisches Werkzeug zur Eindämmung der kombinatorischen Explosion. Allerdings benötigt dieses genauso wie der manuelle Umgang mit dem
Morphologischen Kasten oder die Optimierungen zum rationellen Arbeiten sowohl die Einzelbewertung als auch die Untersuchung der Verträglichkeit. Durch die mögliche hierarchische Gliederung des Ursprungsproblems kann es jedoch auftreten, dass mögliche negative Wechselwirkungen oder positive Synergieeffekte in einzelnen Unterproblemen nicht
betrachtet werden.
Pareto-Effizienz
Als alternative Herangehensweise schlägt Levin die Auswertung des Gesamtlösungsfeldes anhand der Pareto-Effizienz bzw. die Suche nach den Pareto-optimalen Lösungen
vor [18]. Unter einem Pareto-optimalen Zustand versteht man in der Mikroökonomie denjenigen Zustand, in dem es nicht möglich ist, einen Teilaspekt der Lösung zu verbessern,
ohne einen anderen zu verschlechtern [19]. Angewendet auf den Morphologischen Kasten
im Sinne der Konstruktionsmethodik bedeutet dies, dass genau diejenigen Lösungen gesucht werden, die über besonders gute und gleichzeitig besonders ausgewogene Teillösungen verfügen. Dazu wird lediglich auf die Ergebnisse der absoluten Einzelbewertung
der Lösungen zurückgegriffen [16]. Ein das von Levin beschriebene Verfahren umsetzender Algorithmus ist in der prototypischen Realisierung, die in Abschnitt 4 beschrieben wird,
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implementiert worden. Da während der ersten mathematischen Filterung des Lösungsfeldes nicht auf die Verträglichkeitsmatrix zurückgegriffen wird, verringert sich der Aufwand
zur Durchführung der Lösungssynthese erheblich. Allerdings besteht das Risiko, dass alle
ermittelten Lösungsalternativen, die im Pareto-Optimum verbleiben, aus technischen
Gründen auf Grund nicht gegebener Verträglichkeiten nicht herstellbar sind. In diesem Fall
kann jedoch die erneute Bestimmung der Pareto-effizienten Lösungen ohne die dann ausgeschlossenen durchgeführt werden. Durch die Tatsache, dass besonders ausgewogenen
Lösungen gefunden werden, können Lösungen, die aus technischer Sicht in einzelnen
Bereichen besonders exzellent gestaltet sind, dafür in anderen aber eher unterdurchschnittlich, gegenüber diesen benachteiligt werden.
3.3 Zusammenfassung
Die verschiedenen vorgestellten mathematischen Ansätze vermögen allesamt das Dilemma der Morphologischen Analyse, also die unbeherrschbar große Anzahl der durchzuführenden Untersuchungen auf Grund der Kombinatorik, nicht zu lösen. Als Ausweg bleibt,
die Anzahl der betrachteten Teillösungen gering zu halten, was jedoch der ursprünglichen
Intention Zwickys, das Lösungsfeld möglichst total aufzuspannen, widerspricht.
Die Untersuchung der Einzelbewertung der Lösungen, also die Feststellung der prinzipiellen Eignung der Lösung für die jeweilige Problemstellung, und die paarweise Bewertung der Verträglichkeit scheinen nach jetzigem Kenntnisstand unvermeidbar. Sind beide
Konstrukte vorhanden, kann jedoch durch geschickte Gestaltung der Form des Morphologischen Kastens der Bewertungsaufwand gering gehalten werden. Zusätzlich können
durch mathematische Ansätze auf einfache Weise die vielversprechendsten Lösungen
ermittelt werden.

4

Prototypische Umsetzung
Die zuvor präsentierten mathematischen Betrachtungen zur Ermittlung qualifizierter

Lösungen aus einem umfassenden Lösungsraum werden anhand eines Beispiels diskutiert. Dazu wird eine rechnerunterstütze Implementierung des Morphologischen Kastens
und der in Adaption an Levin gewählten Methode der Bestimmung geeigneter Lösungen
umgesetzt. Abbildung 4 zeigt den Software-Demonstrator.
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grundsätzlich verschiedenen Gesamtlösungsmöglichkeiten kombinieren lassen. Für die
Untersuchung der Verträglichkeit müssen 33 Zweierkombinationen getestet werden.
Als erste Optimierung sind die in Abschnitt 3 vorgestellten Formeln zur Bestimmung
der optimalen Form des Morphologischen Kastens implementiert. Unter der angesprochenen Voraussetzung, dass die Gesamtlösungsanzahl konstant bleibt, kann auf diese Weise
der möglicherweise gesparte Bewertungsaufwand berechnet werden.
Darüber hinaus ist ein Modul zur Eingabe des Vektors der Bewertungsergebnisse sowie der Ergebnisse des paarweisen Vergleichs zur Verträglichkeitsbestimmung vorgesehen. Zusätzlich kann der Exzellenzvektor nach Levin für jede Gesamtlösungsvariante sowie die Pareto-Effizienz in Abhängigkeit der jeweilig vergebenen Bewertungen und Verträglichkeiten analytisch bestimmt werden. Auf eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse
der Bewertung wird an dieser Stelle verzichtet, da die vergebenen Werte stark variierend
von den individuellen Möglichkeiten der Werkzeugmaschinenhersteller abhängig sind.

5

Ausblick
Die vorgestellten Ansätze zeigen, dass die von Zwicky präsentierte Methode der Mor-

phologischen Analyse nur dann zur automatisierten rechnerunterstützten Synthese von
Produktkonzepten genutzt werden kann, wenn gleichzeitig ein hoher Bewertungsaufwand
der Einzellösungen bewältigt wird. Daran ändern auch mathematische Optimierungen des
Problems im Kern nichts. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch, dass eine totale Abdeckung des Lösungsfelds im Rahmen einer industriellen Anwendung nicht möglich sein wird
aber auch nicht sein muss. Weitere Forschung ist nötig, um das Dilemma der Morphologischen Analyse handhabbar zu machen, indem gezielt die Anwendung des Morphologischen Kastens zwischen Innovationsuche- und Produktsyntheseaufgaben gesteuert wird.
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Inhalt: Bauteileigenschaften werden, sofern möglich, mit Rechenverfahren nachgewiesen, die in Normen
festgelegt sind. Auch die Methode der Finiten Elemente (FEM) ist inzwischen ein allgemein akzeptiertes
Verfahren zum Nachweis von Bauteileigenschaften. Zwischen diesen beiden Vorgehensweisen bestehen
jedoch keinerlei Beziehungen: Ein Vergleich der aus Normen erhaltenen Kennwerte mit den Datenfeldern
einer FEM-Analyse ist nicht unmittelbar möglich. Während die Kennwerte im Allgemeinen klare Aussagen
liefern, müssen die FEM-Resultate interpretiert und verdichtet werden. Die Diskrepanzen werden anhand
typischer Beispiele erarbeitet, und es wird eine Idee zur Gewinnung brauchbarer Kennwerte aus FEMAnalysen entwickelt.
Abstract: Mechanical properties of parts are verified using standards. For cases which are not covered by
standards the method of finite elements is state of the art. However, there is no relation between data from
standards and the typical FEA result set. This is demonstrated with two well-known part classes: toothed
gearings and flanges. The insights from these examples are utilized as concepts for the generation of FEA
reports which may be suited as compatible replacement for standards.
Stichwörter: FEM, Normen, Verifikation, Ergebnisinterpretation.
Keywords: FEA, standards, verification, evaluation.

1

Die Ausgangssituation
Der Nachweis von Produkt- bzw. Bauteileigenschaften im Sinne von Sicherheit gegen

(mechanisches) Versagen oder als Lebensdauerbetrachtung gehört zum Standardrepertoire der Konstruktionslehre. In der klassischen Ausbildung werden hierzu genormte Berechnungsvorschriften vermittelt, die üblicherweise eine kleine Anzahl typischer Kennwerte
liefern, die mit Sollwerten verglichen werden. Diese Verfahren laufen nach einem festen
Schema ab und liefern zuverlässige, reproduzierbare Werte. Werden Bauteile betrachtet,
für die keine spezifische Norm existiert, oder liegen Lastfälle vor, die in den Normen nicht
vorgesehen sind, greift man in der Regel auf die etablierte Methode der Finiten Elemente
zurück, die als Analyseverfahren allgemein akzeptiert ist, und deren Ergebnisse daher
auch zum Nachweis herangezogen werden dürfen. Bei dieser Vorgehensweise stößt man
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jedoch auf zwei Probleme. Zum einen hängen die Ergebnisse einer FEM-Analyse von der
Modellierung des Bauteils ab. Damit sind sie zunächst stark anwenderabhängig; diese
ungünstige Eigenschaft wird allerdings dadurch gemildert, dass ein kollektives Wissen um
vernünftige Modellbildung vorliegt. Zum anderen existiert das Problem der Ergebnisquantität. FEM-Analysen liefern Daten für jeden Knoten und jedes Element. Dabei ist – außer
den eher nutzlosen – Extremwerten kein Wert besonders ausgezeichnet. Die interessierenden Bereiche müssen also quasi manuell ausgewertet werden.
Ein weiterer bedeutender Unterschied besteht in der Art der Resultate. Normvorschriften liefern Größen wie Sicherheitsfaktoren, die unmittelbar nutzbar sind, weil ihre Bedeutung für den vorgesehenen Nachweis festgelegt ist. Sie bieten eine klare Aussage. Die für
FEM-Analysen recht typischen Spannungsverteilungen sind demgegenüber zunächst reine Istwerte auf dem Bauteil. Für den Nachweis werden sie meist mit Materialdaten verglichen, die ihrerseits im Gegensatz zu den Normkriterien keinen Bauteil- oder Produktbezug
aufweisen. Welche Bedeutung eine gerechnete Spannung hat, entscheidet der FEMAnwender. Auch hierbei gibt es ein konsensuelles kollektives Wissen, das die schlimmsten
Fehlinterpretationen verhindert.
Insgesamt haben wir damit die Situation, dass Normen einfach strukturierte, reproduzierbare und eindeutige Entscheidungskriterien liefern, wogegen FEM-Analysen nur tendenziell reproduzierbar sind – sie bleiben bei vernünftiger Modellbildung in einem akzeptablen Toleranzkorridor. Damit ist ihre Aussagekraft durchaus eingeschränkt.

2

Motivation
Die geschilderten Eigenschaften von FEM-Analysen sind wohlbekannt. Sie spielen

keine wesentliche Rolle, solange die FEM das einzige genutzte Nachweisverfahren ist.
Das ist insofern typisch, als die FEM traditionell nur für den Nachweis von Bauteilen eingesetzt wird, für die beispielsweise aufgrund ihrer Komplexität keine konkurrierenden
Nachweisverfahren vorhanden sind. Im Rahmen des Projektes ParaFEM [1, 2] wurde die
Möglichkeit untersucht, Bauteile geringer bis mittlerer Komplexität, die in den üblichen
Normen nicht mehr erfasst sind, ersatzweise mit einer automatisierten Variante der FEM
nachzurechnen. Dabei wurde durch den regelbasierten Automatisierungsprozess die
exakte Reproduzierbarkeit der Analyseresultate sichergestellt.
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Bei der Betrachtung von Grenzfällen, also Bauteilen, die sowohl noch nach Norm als
auch mittels FEM nachweisbar sind, wurde es klar, dass zwischen den beiden Berechnungsverfahren keine nutzbare Beziehung besteht. Diese Erscheinung steht im Widerspruch zu dem bekannten Permanenzprinzip der Physik, bei dem eine alte, nicht mehr
hinreichende Theorie vollständig in einer neuartigen Theorieerweiterung enthalten sein
muss (etwa die Newtonsche Mechanik in der allgemeinen Relativitätstheorie). Dabei ist es
auffällig, dass zumindest im Falle der rechnerischen Nachweise offensichtlich seitens der
Anwender keinerlei Problembewusstsein zu existieren scheint. Alle Ergebnisse gleich welcher Herkunft werden als korrekt akzeptiert, sofern sie mit einem anerkannten Verfahren
erzeugt werden. Sie stehen völlig beziehungslos, als jeweils absolute Aussagen, nebeneinander.

3

Zwei Beispiele
Zur genaueren Klärung der Situation wollen wir zwei typische Anwendungen aus den

Grundelementen der Konstruktionstechnik betrachten.
Fall 1: Tragfähigkeitsnachweis von Verzahnungen
Evolventenverzahnungen werden traditionell nach DIN 3990 [3] berechnet. Die Norm
sieht vier Genauigkeitsklassen vor, mit jeweils unterschiedlichem Auswertungsaufwand.
Als Ergebnis des Nachweises erhalten wir an jeder Eingriffsstelle für jeden Zahn im Wesentlichen die Bruchsicherheit und die Flankenfestigkeit. Diese Resultate entstehen aus
stark vereinfachenden Annahmen, so z. B. einer über die Zahnbreite konstanten Lastverteilung. Dadurch wird die Betrachtung auf ein zweidimensionales Modell reduziert, dessen
Aussagekraft damit deutlich eingeschränkt ist. Die maßgeblichen Kräfte und Momente
werden punktförmig angenommen und auf vorher festgelegte Stellen bezogen. Geometrieeigenschaften und Lastkollektive werden durch geeignete Beiwerte beschrieben. Eine
messtechnische Verifizierung der Kennwerte ist indirekt möglich, etwa durch Verschleißversuche.
Im Bereich von Forschung und Entwicklung werden Verzahnungen inzwischen mittels
der FEM analysiert. Gründe hierfür sind einerseits die Erkenntnis, dass sich längs der
Zahnbreite eine nicht-konstante Lastverteilung einstellt, die einen deutlichen Einfluss auf
die Flankenfestigkeit hat, sowie andererseits die Überlegung, dass es nicht unbedingt
sinnvoll ist, Zähne weitgehend isoliert von ihrer Umgebung zu betrachten. So ist z. B. bei
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werden müssen (Abb. 1). Dies geschieht wie üblich durch Vergleich mit den Werkstoffkennwerten. Im Falle der Flansche wäre es allerdings grundsätzlich auch denkbar, die
Auslastungsgrade normähnlich zu emulieren. Man kann an Knoten, deren Position dem
Hebelarm aus der Norm entspricht, die Kräfte extrahieren. Allerdings erhält man dann ein
Intervall von Auslastungsgraden, da in der FEM-Analyse die von den Durchgangsbohrungen für die Schrauben herrührenden Querschnittsvariationen explizit ausgewertet werden.
Für einen Vergleich mit der Norm müsste man hier ein reproduzierbares Verfahren zur
Bestimmung eines passenden Wertes aus dem Wertebereich finden. Es sei angemerkt,
dass es natürlich auch möglich ist, eine vereinfachte FEM-Analyse für das zweidimensionale Modell der Norm durchzuführen.

4

Auswertungen in der FEM
Die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Bewertung von Resultaten, die mittels der

FEM entstanden sind, besteht darin, dass zunächst eine große Menge an Daten vorliegt.
Darunter befinden sich wenig relevante Informationen wie z. B. Spannungs- und Verformungsdaten in nichtbeanspruchten Bereichen oder auch Auflagerreaktionen, die wegen
ihrer meist punktartigen Modellierung große Spannungsgradienten zeigen, die jedoch reine Artefakte sind. Die FEM selbst differenziert hier nicht: Alle Knoten und Elemente haben
mathematisch-numerisch das gleiche Gewicht. Eine technisch nutzbare Bedeutung erhalten sie nur durch den Blick des geschulten Anwenders, der weiß, welche Stellen als kritisch anzusehen sind.
Damit wird die Auswertung zunächst individuell und willkürlich. Relevanz und Systematik gewinnt sie zurück durch die kollektiven Erfahrungen von Anwendern, die in vergleichbarer Weise vorgehen können und somit die tendenzielle Reproduzierbarkeit liefern.
Dennoch können Auswertungen von höchst unterschiedlicher Qualität sein. Dies manifestiert sich z. B. in der Auswahl der zur Beurteilung herangezogenen Werte. Im klassischen
Maschinenbau wird meist über Vergleichsspannungen argumentiert, deren bekanntester
Vertreter die Gestaltänderungshypothese nach von Mises ist. Sie ist ein per Konvention
akzeptables Kriterium, stellt aber gerade im Falle der FEM eine drastische Einschränkung
der möglichen Aussagenvielfalt dar: Die FEM liefert von Haus aus über die Spannungs/Dehnungsbeziehung alle Spannungskomponenten, die sich zudem beliebig transformieren lassen.
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fekt, dass systematische Modellfehler unentdeckt bleiben, weil das methodische Umfeld
nicht geändert wird. Die einzige allgemeinverbindliche Form der Verifikation findet man in
den Vergleichen von analytischen Rechnungen mit FEM-Analysen. Diese sind allerdings
derart eingeschränkt und vereinfacht, dass ihre Aussagekraft für allgemeine Fälle begrenzt
ist. Hier verlässt man sich dann auf die Gutmütigkeit der Physik.
Im Prinzip günstig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die FEM prinzipiell (betragsmäßig) zu hohe Spannungswerte liefert. Man ist also per se auf der sicheren Seite!
Bedenkt man ferner, dass sehr oft die nicht immer relevanten Extremwerte der Spannungen betrachtet werden, so kann man durchaus böswillig behaupten, dass Bauteile, die mit
der FEM nachgewiesen sind, in der Regel auch deutlich überdimensioniert sind.

6

Problemfelder
Ausgangspunkt unserer Betrachtungen war, dass wir in den Fällen, in denen Bauteile

sowohl durch Normen als auch mittels der FEM nachgewiesen werden können, keine Korrespondenz zwischen den jeweiligen Bewertungskriterien finden. Die Ergebnisse aus einer
FEM-Rechnung stehen für sich und werden nur gegen absolute Materialdaten getestet.
Daraus ergibt sich unmittelbar ein Problemfeld. Wir müssen sicherstellen, dass ein
nach Norm nachgewiesenes Bauteil auch durch eine FEM-Rechnung nachgewiesen wird,
und dies mit vergleichbarer Qualität. Dabei müssen in beiden Fällen tendenziell die gleichen Eigenschaften beschrieben werden.
Hier begegnen wir einer weiteren Schwierigkeit, deren Beseitigung die Voraussetzung
für ein erfolgreiches Herangehen an unser erstes Problemfeld ist. Die Resultate der FEM
müssen soweit kondensiert werden, dass sie als Vergleichsgrößen taugen. Eine visuelle
Abmusterung von verteilten Daten kann diesem Anspruch nicht genügen, weil sie nach
wie vor der Interpretation bedarf. Insbesondere ist hierzu ein systematisches Vorgehen zu
fordern, um die Reproduzierbarkeit sicher zu stellen. Kurz: Für die Auswertung von FEMResultaten wird mindestens eine Richtlinie, besser eine Norm, benötigt.

7

Eine Lösungsidee
Rufen wir uns die bisherigen Techniken der Ergebnisbeurteilung in Erinnerung. Im All-

gemeinen werden vorzugsweise Extremwerte betrachtet, meist Maximalwerte von Vergleichsspannungen. Eine pragmatische Herangehensweise könnte also darin bestehen,
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Extremstellen in den Verteilungen von interessierenden Daten zu finden. Tendenziell ist
das eine Optimierungsaufgabe. Da hier quasi-analytische Funktionen vorliegen, würde es
genügen, ihre räumlichen Ableitungen zu untersuchen. Damit könnte man peakartige Extrema erkennen. In dieser Form findet man sie jedoch nur bei punktförmigen Einzelkräften
oder an Auflagern. Für eine sinnvolle Festigkeitsbetrachtung wäre das kaum hinreichend.
Hier müsste man weiter Extremverläufe längs einer Linie finden, wie sie z. B. in umlaufenden Kerben auftreten. Insgesamt sollte die Extremwertbetrachtung tolerant sein, weil hier
natürlich keine klassische mathematische Kurvendiskussion vorliegt.
Für Datenanalysen dieser Art stehen prinzipiell nutzbare Softwareprodukte zur Verfügung. Zwei seien hier stellvertretend erwähnt: ParaView/VTK [7] als allgemeiner Postprozessor, der mittels der Standardsprache Python skriptbar ist und so eine teilautomatisierte
Auswertung ermöglicht, sowie Root [8], eine Analysesoftware für große Datenmengen, die
primär für die Auswertung der Elementarteilchenexperimente am CERN entwickelt worden
ist.
Hat man die kritischen Stellen identifiziert, bleibt noch die Aufgabe, hieraus Einzelwerte zu generieren. Der einfache Extremwert ist dabei in der Regel nicht nutzbar, weil er das
praktisch interessierende Niveau überschätzen dürfte. Hier bietet sich eine Mittelwertbildung an. Man wählt eine Umgebung der Extremstelle aus und bestimmt einen gemittelten
Wert mit einer passenden Gewichtungsfunktion. Hierin steckt natürlich wieder eine deutliche Willkür. Wie groß der Einflussbereich des Extremums ist und welche Gewichtsfunktion
zu wählen ist, ist eine offene Frage. Zur Umsetzung sind daher Untersuchungen erforderlich, mit denen ein Bewertungsalgorithmus spezifiziert und validiert wird, der so die notwendige Reproduzierbarkeit aufweist. Dazu sollte man wieder Pilotfälle mit bekannten,
analytisch oder experimentell erhaltenen Daten heranziehen.
Daran anschließen sollte sich ein ergänzender Schritt, mit dem sich aus den dann korrekt kondensierten Werten Kriterien errechnen lassen, die zu den aus Normen berechenbaren Größen passen. Diese Vorgehensweise bildet insgesamt die Grundlage für die erwähnte Auswertungsrichtlinie zur Beurteilung von FEM-Ergebnissen.

8

Zusammenfassung
Ausgehend von der Beobachtung, dass Normen und FEM-Rechnungen bei gleichen

Voraussetzungen nicht nur unterschiedliche, sondern im Grunde nicht vergleichbare Re-
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sultate liefern, wurden die charakteristischen Eigenschaften der jeweiligen Analyseprozesse identifiziert. Als primäres Problem stellte sich dabei die große Ergebnisdatenmenge der
FEM heraus, die stets der Interpretation bedarf. Als Lösungsvorschlag ergab sich die Idee,
FEM-Resultate an noch zu identifizierenden kritischen Stellen auf Einzelwerte zu kondensieren, die beispielsweise im Sinne von Sicherheiten weiter verarbeitet werden können.
Hieraus sollte mittelfristig eine algorithmische Umsetzung entwickelt werden, die als Basis
für eine standardisierte Auswertung von FEM-Analysen dienen kann.
Besonderer Dank gebührt Felix Kropp, der in seiner Bachelorarbeit [5] als Pilotfall die
alternative Berechnung von Flanschen nach DIN EN 1591 und mittels FEM vergleichend
untersucht hat, und dem die Darstellungen zu den Flanschen zu verdanken sind.
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3D-FEM-Kontaktspannungsanalyse an Passverzahnungen
mit Querschnittsübergängen
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Inhalt: Die gefährliche Wirkung von Kerben auf Konstruktionsteile bei Dauerbeanspruchungen ist dem Konstrukteur bekannt. Trotzdem sind viele in der Praxis beobachteten Schadensbilder an Passverzahnungen
fast durchweg auf nicht genügend berücksichtigte Kerbwirkung infolge der konstruktiv bedingten Mehrfachkerben zurückzuführen. Die hohen Anforderungen vor allem an Drehmoment übertragende und hochbeanspruchte Konstruktionsteile zwingen uns, der Frage der Kerbwirkungen sowie Maßnahmen zu deren Milderung erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Der vorliegende Beitrag beschreibt erste Untersuchungsergebnisse mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) zur Ermittlung der Kerbwirkung an den Übergangsstellen für
die nach DIN 5480 genormten Passverzahnungen mit freiem Auslauf bei Torsion und Biegung. Die rechnerisch abgeschätzten Form- und Kerbwirkungszahlen an Passverzahnungen werden mit experimentellen
Kerbwirkungszahlen aus den Ermüdungsversuchen verglichen. Das Ziel ist es, den Stand der Technik hinsichtlich der Berechnung der Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit bei Passverzahnungen weiterzuentwickeln und die neu gewonnenen Form- und Kerbwirkungszahlen in die Berechnungsvorschriften DIN 743 und
DIN 5466 einzubinden.
Abstract: The dangerous effect of notches on structural components under dynamic continuous stress is
well known to the designing engineer. However, many damage patterns observed on splined shaft-hub connections in practice are almost always a result of not enough considered notch effect due to design-related
multiple notches. The high requirements, particularly in torque transmitting and highly stressed structural
parts, force us to devote ourselves with increased attention to the question of notch effects and measures for
their mitigation. This paper describes initial investigation results with the finite element method (FEM) to determine the notch effects at the transition points for the standardized splines according to DIN 5480 with free
spline fillet for torsion and bending. The calculation estimated shape and notch factors of Connections with
involute splines are compared with experimental notch factors of the fatigue tests. The aim is to develop the
state of the art concerning the calculation of the load-carrying capacity and fatigue strength at splines and to
integrate the newfound stress concentration notch factors in the calculation rules to DIN 743 and DIN 5466.
Stichwörter: Finite Elemente Kontaktanalyse, Kerbwirkung, Formzahl, Zahnwellenverbindungen.
Keywords: finite element contact analysis, stress concentration, notch factor, Involute splined shaft-hub
connections.
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tersuchungsergebnisse detailliert auf-gearbeitet und in Tabellen, Diagrammsammlungen
sowie Näherungsgleichungen zusammengestellt.
Die neu gefundenen Erkenntnisse zu diesem Themengebiet sollen zur Weiterentwicklung des Standes der Technik hinsichtlich der Berechnung der Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit bei Passverzahnungen beitragen und in die Berechnungsvorschriften DIN
743 [4] und DIN 5466-2 [5] eingebunden werden.

2

Numerische Untersuchungen
Die Grundlage für die breite Anwendbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse bilde-

ten FEM-Variantenuntersuchungen. Dabei wurde der Analyse verschiedener Verzahnungs- und Auslaufgeometriegrößen (z. B. Zähnezahl, Fußausrundung, Bezugsdurchmesser, Kerbschärfe, Absatzhöhe, Verbindungsbreite etc.) sowie deren Einfluss auf die
Kerbwirkung eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Die Formzahlermittlung erfolgte mit
dem FEM-System MSC/PATRAN/NASTRAN. Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Mehrfachkerbe infolge des Zusammentreffens „Zahnfußrundung, Auslaufradius und
Zahnnabe). Die Maximalwerte der örtlichen Kerbspannungen wurden je nach vorhandenen Werkstoffeigenschaften (spröde bzw. duktil) getrennt nach der Hauptnormalspannungshypothese (NSH) und Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH) ausgewertet.
2.1 FEM-Modellbildung
Bei der Bestimmung der Formzahlen durch die FE-Kontaktrechnungen unter dem Einfluss der Zahnnabe konzentrierten sich die Untersuchungen auf den Fall der steifen Nabe.
Die Nabenbreite ist b = 0,6 • dB. Das Verhältnis Nabenaußendurchmesser zu Bezugsdurchmesser beträgt de2/dB = 2. Es wurden zwei Nabensitzlagen (0) und (1) berücksichtigt
(Abb. 2). Während sich die Nabe in Nabenlage (0) dicht am Auslaufbeginn befindet, ist der
Abstand zwischen dem Sitz der Nabe zum Auslaufbeginn in Nabenlage (1) ca. lz | dB. Der
Abstand lz ist damit groß genug um eine Überlagerung der Kerbspannungen im Auslauf
und im Zahnfuß abzuschließen.
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agen (0) und (1) an der Zahnwellenve
Z
erbindung (linnks) und Geo
ometrische
Bezeichnungen der Za hnwellen mitt freiem Auslauf (rechts)

Für die Modellie
erung von Kontakt zw
wischen eiinem Zahn
nwelle-Nabbe-Paar wu
urden zweii
unterschie
edliche Ko
ontaktverfa
ahren verw
wendet. Die
e erste Lö
ösung bescchreibt das
s Kontakt-problem u
unter der Verwendun
V
ng von GAP
P-Elementten (Knoten/Knoten-K
Kontakt). Das
D zweite
e
Verfahren
n ist eine flächendef
f
inierte Ma ster/Slave Kontaktm
modellierun g in Verbindung mitt
Federelem
menten. Fü
ür die Vern
netzung de
er Modelle
e wurden Hexaeder-E
H
Elemente mit
m 8 Kno-ten verwe
endet. Eine
e sinnvolle
e Vernetzu ng beinhaltet eine Netzverfein
N
nerung im Auslaufra-dius und a
am Verbindungsbeginn, wegen
n der dort zu erwarte
enden hoheen Spannu
ungsgradi-enten, so
owie einer Gewährle
eistung de
er Kompatiibilität der Welle unnd Nabe durch
d
eine
e
gleichmäß
ßige Anord
dnung der Elemente
e im Konta
aktbereich, (Abb. 3). Dabei wu
urden zweii
Modellverrnetzungsvvarianten (grobes un d feines Netz)
N
überp
prüft. Zusäätzlich wurd
de exemp-larisch de
er Schwäcchungseinffluss einerr SR-Nut nach
n
DIN 471 – 25 x 1,2 [6] neben
n
derr
Nabenlage (1) der Zahnwellen
Z
nverbindun
ng modellie
ert und untersucht.

a) Passverzzahnung mit freiem Ausla
auf und Nabenlage (0), direkt
d
am Ausslaufbeginn,

183
3

b
b) Passverza
ahnung mit freiem Auslau
uf und Nabenlage (1), en
ntfernt vom A
Auslaufbeginn
Abbildu
ung 3: FE-Modellvernetz
zung mit Hexxaeder-8-Elem
menten an der Passverzaahnung DIN 5480 –
25 x 1,75 x 13 mit
m freiem Au
uslauf (16 Ele
emente im Auslaufkerbraadius)

Bezüg
glich der Drehmome
D
enteinleitun
ng wurden zwei Mög
glichkeiten zur Formz
zahlermitt-lung gena
auer betracchtet. In der ersten V
Variante wird
w die To
orsionsbeannspruchun
ng bei Ein-spannung
g des freie
en Wellene
endes durcch ein am Nabenauß
ßendurchm
messer ang
greifendess
Drehmom
ment über tangentiale
t
e Kräfte in die Zahnw
welle einge
eleitet. In dder zweiten Variante
e
erfolgt die
e Lasteinleitung durch
h Umfangsskräfte am ungestörten Welleneende. Die Nabe wird
d
am Außen
ndurchmessser einges
spannt.
2.2 FEM--Untersuchungsergebnisse
Bei den FE-Kontaktunters
suchungen
n werden die Formz
zahlen im ffreien Verz
zahnungs-auslauf zu
ur glatten Welle,
W
im ungestörte
en Zahnfuß
ßgebiet zw
wischen Auuslauf und Nabenbe-ginn (für N
Nabenlage
e „1“), am Welle-Nab
be-Verbind
dungsanfan
ng (für die Zug- und Drucksei-te), in derr SR-Nut und
u innerhalb der W
Welle-Nabe--Verbindun
ng ermitteltt. In der Praxis
P
wer-den diese
e Formzahlen sowohl separat ((für den Fa
all der mit Abstand
A
zzum Auslau
uf montier-ten Nabe)) als auch in einer Üb
berlagerun
ng (für den
n Fall der dicht
d
am Auuslauf sitze
enden Na-be) benöttigt. Erläuterungen zu
z den erw
wähnten Au
uswertungspositione n und die Verteilun-gen der m
max. Vergle
eichsspann
nungen sin
nd in Abb. 4 visualisie
ert.
Die T
Tabelle 1 beinhaltet die
d Berechn
nungserge
ebnisse bei Torsionsbbelastung. Die durch
h
die Konta
aktanalyse ermittelten
n Ergebnissse (mit Nabeneinflu
uss) wurdeen mit den durch die
e
Flankenprressung be
erechneten
n Formzah
hlwerten (ohne Naben
neinfluss) vverglichen.
In Ta
abelle 2 sind die Biegeformza
ahlen für die Hohl- und Vollw
welle mit und ohne
e
Nabeneinfluss wiede
ergegeben
n. Die Form
mzahlen im
m freien Auslaufbereicch beziehe
en sich auff

184
den ungestörten We
ellendurchmesser dw = 19,9 mm.
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Tabelle 1: Torsionsformzahlen an der Passverzahnung DIN 5480 – 25 x 1,75 x 13 mit freiem Auslauf abhängig von der Variation der Nabenlage: NL (0) unmittelbar am Auslaufbeginn und NL (1) entfernt vom Auslaufbeginn, mit und ohne SR-Nut DIN 471 – 25 x 1,2
Kerbform
position)

(Auswertungs-

Freier Auslauf

WNV-Beginn
(Druckseite)

WNV-Beginn
(Zugseite)

Ungestörter
Fußbereich

Fußbereich
(auslaufnah)

Nabenlage (0); Formzahlbestimmung nach der GEH
Torsionsformzahl

D Wt  GEH  NL 0  d

K/K-Kv, fein (16 Elm.)
K/K-Kv, grob
M/S-Kv, grob
Flächenpressung, fein

1,98
1,95
1,85
1,85

W

D Wt  GEH  NL 0  d

h1

2,65
3,47
--1,98
2,06
--1,97
1,83
--1,90
1,87
--Nabenlage (1) ; Formzahlbestimmung nach der GEH

Torsionsformzahl

D Wt  GEH  NL1 d

K/K-Kv, fein (16 Elm.)
K/K-Kv, grob
M/S-Kv, grob
K/K-Kv, fein, SRN
Flächenpressung, fein

1,75
1,73
1,72
1,73
1,74

In der SRN

DWt  GEH  NL1 SRN  d

W

DWt  GEH  NL1 d

h1

2,29
2,21
2,20
-2,13

Kerbform (Auswertungsposition)**

Freier Auslauf

Torsionsformzahl

DWt  NSH  NL 0  d

K/K-Kv, fein (16 Elm.)
K/K-Kv, grob
M/S-Kv, grob
Flächenpressung, fein

2,65
2,45
2,07
2,08

Torsionsformzahl

D Wt  NSH  NL 1 d

K/K-Kv, fein (16 Elm.)
K/K-Kv, grob
M/S-Kv, grob
K/K-Kv, fein, SRN
Flächenpressung, fein

2,01
1,99
2,00
1,94
2,02

SRN

2,60
1,93
2,11
3,12
2,11

2,04
2,06
2,01
2,06
2,07

------

WNV-Beginn
(Zugseite)

Ungestörter
Fußbereich

Fußbereich
(auslaufnah)

= 1,78

WNV-Beginn
(Druckseite)

Nabenlage (0); Formzahlbestimmung nach der NSH
W

D Wt  NSH  NL 0  d

W

D Wt  NSH  NL1 d

h1

2,94
2,72
2,94
2,78
2,53

4,20
2,67
5,33
2,54
2,49

D Wt  NSH  NL1 SRN  Druckseite  d
In der SRN

h1

4,80
6,25
--4,15
3,10
--3,37
2,99
--3,53
3,45
--Nabenlage (1); Formzahlbestimmung nach der NSH

D Wt  NSH  NL1 SRN  Zugseite d

SRN

SRN

2,04
2,05
2,06
2,01
2,06

2,58
2,60
2,59
2,46
2,60

= 2,99

= 2,62

Anmerkung: K/K-Kv: Knoten/Knoten- und M/S-Kv: Master/Slave-Kontaktverfahren.
Geometrische Parameter: dw = 19,9 mm, dh1 = 22,05 mm, dSRN = 23,55 mm, ta1 = 2,38 mm,
min/m = 0,16, rw/ta1 = 0,23, rw = 0,55 mm, dw/da1 = 0,81, de2/dB = 2, b/dB = 0,6.
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Tabelle
e 2: Formzah
hlen bei Biege
ebelastung i m freien Aus
slaufbereich der Passverz
rzahnung DIN
N 5480 25 x 1,75 x 13, mit und ohn
ne Nabeneinffluss
Biegespannu
B
ngsverteilungg
nach
GEH,
Nabenlage
N
„0
0“ (durch Konntaktanalyse)

Biegefo
ormzahl b im
m freien Auslaufbereich

D Vb  GEHH  d

W

D Vb  NSH  Z  d

W

D Vb  NSH  D  d

W

Mit Nab
beneinfluss – Nabenlage (0)
2,36

2,45
5

2,74

Ohne N
Nabenbeeinflussung
2,31

2,55
5

2,62
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ungen
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g durch die
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w. ca. 22 % nach derr
NSH im V
Vergleich zur Formzahlgröße inffolge der Nabenlage
N
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aximal aufftretenden Vergleich
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Z
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E
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Zahnfußbe
ereich. Die
e
SR-Nut ha
at jedoch aufgrund der
d geringe
en Tiefe ke
einen Einfluss auf diie Formzahl im Aus-laufbereicch.
Die sich durch die
d Kontak
ktanalyse e
ermittelten Formzahlw
werte im fre
reien Ausla
aufbereich,
im ungesttörten Zahnfuß oder im auslau
ufnahen Fu
ußbereich weichen
w
nnur unwese
entlich von
n
den durch
h die Flankkenpressun
ng simulierrten Ergeb
bnissen ab. Die prozeentualen UnterschieU
de betragen sowohll nach der NSH als a
auch nach der GEH weniger
w
alls 5 % (bei Nabenla-ge 1). Dam
mit eignet sich die Ve
erwendung
g gleichmä
äßiger Flan
nkenpressuung zur Be
estimmung
g
der Formzzahl in diessen genannten Kerbb
bereichen hervorrage
end.
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Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, erhöhen sich die Biegeformzahlen im freien Auslaufbereich nach der GEH oder NSH um ca. 5 % unter Berücksichtigung des Nabeneinflusses
im Vergleich zu den berechneten Formzahlen ohne Nabenbeeinflussung. Bei Biegung ist
der Einfluss des Vorhandenseins einer Nabe auf die Formzahlermittlung deutlich kleiner
als bei Torsion. Der Innendurchmesser der Bohrung hat keinen wesentlichen Einfluss auf
die Biegeformzahl.
2.4 Vergleich mit Werten aus der Fachliteratur
Um eine Vergleichsmöglichkeit zu den hier gewonnenen FE-Formzahlergebnissen bei
Torsionsbelastung zu bekommen, wurden die Form- bzw. Kerbwirkungszahlen aus den
bekannten Näherungen in der Fachliteratur unter Berücksichtigung der geometrischen
Abmessungen der untersuchten Gesamtverbindung DIN 5480 – 25 x 1,75 x 13 berechnet.
Die aus der Fachliteratur vorhandenen bzw. umgerechneten Werte bei Torsionsbelastung sind in der Tabelle 3 enthalten. Diese Anhaltswerte gelten jedoch nur für den Zahnfußbereich. In der Tabelle 3 sind auch die mit der FEM ermittelten Torsionsformzahlen
nach der NSH für unterschiedliche Auswertungspositionen aufgelistet, siehe dazu Tabelle 1.
Diese Formzahlen gelten für das Lastmodell „Flächenpressung“ und sind in Abhängigkeit von der Nabenlage (0) und (1) dargestellt. Die Formzahlen im freien Auslaufbereich
beziehen sich auf den kleinsten ungestörten Wellendurchmesser dw = 19,9 mm. In Zahnfußbereich sind sie auf den Ersatzdurchmesser dh1 = 22,05 mm bezogen.
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Tabelle 3: Vergleich der mit der FEM gewonnenen Formzahlen mit den aus der Fachliteratur entnommenen
Formzahlen bzw. Kerbwirkungszahlen bei Torsionsbelastung, entsprechend der Geometrie der Zahnwellenverbindung DIN 5480 – 25 x 1,75 x 13

Nakazawa (in [3])

D Wt bzw. EWt
DWt  d
3,07

dh1 = 22,05 mm

Yoshitake (in [3])

DWt  d

dh1 = 22,05 mm; für Keilwellen

Literaturquelle

h1

h1

3,70

Lehrbücher (in [3])

EWt 1,36
EWt 1,40
DWt 2,00

Schöpf [9]

DWt  d

h1

DIN 5466-2 [5]

DWt  d

h1

DIN 743 [4], FKM-Richtlinie [7]
TGL 19340 [8]

Anmerkung

dBK = 29 mm; für Rm = 970 N/mm²
d = 35 mm
dh1 = unbekannt

3,85

dh1 = 22,05 mm, für DIN 5480 40x2x18
und DIN 5480 60x3x18

2,15

dh1 = 22,05 mm

Aus der FEM-Berechnung je nach Auswertungsposition: siehe Tabelle 1

3

Freier Auslaufbereich, NL0

DWt  NSH  NL 0d

2,08

Freier Auslaufbereich, NL1

DWt  NSH  NL1d

2,02

WNV-Beginn (Zugseite), NL0

DWt  NSH  NL 0d

WNV-Beginn (Zugseite), NL1

DWt  NSH  NL1 d

Ungestörter Fußbereich, NL1

DWt  NSH  NL1d

Fußbereich (auslaufnah), NL1

DWt  NSH  NL1d

W

W

h1

h1

h1

h1

3,45
2,50

dw = 19,9 mm
dh1 = 22,05 mm

2,06
2,60

Experimentelle Untersuchungen
Zur Verifizierung der numerischen Ergebnisse der Form- und Kerbwirkungszahlen

wurden experimentelle statische und dynamische Untersuchungen für die Zahnwellenverbindungen unter Torsions- oder Biegebelastung durchgeführt [2]. Es wurden Prüflinge DIN
5480 – 25 x 1,75 x 13 x 9H/6g mit freier und gebundener Auslaufgeometrie verwendet. Die
Wellenprüflinge wurden sowohl spanend als auch spanlos hergestellt (Abb. 5). Die Naben
wurden als dickwandige Ausführung mit b/dB = 0,8 aus 42CrMo4 ausgeführt. Darüber hinaus wurden die Versuchsreihen jeweils mit den zwei gängigen Wellenwerkstoffen, Vergütungsstahl 42CrMo4 (1.7225) vergütet und Einsatzstahl 18CrNiMo7+A (1.6587) blindgehärtet, gefahren. Die Wellen aus Vergütungsstahl wurden sowohl spanend, als auch umformend nach dem Grob-Verfahren verzahnt. Die Verzahnungen der Einsatzstahlwellen
wurden alle spanend gefertigt.
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Abbildung
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geb. Ausslauf und Na
abenlage 0, a)
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W
42C
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4

Zusammenfassung und Ausblick
Aufgrund von unterschiedlichen Schadensfällen an Passverzahnungen aus der In-

dustrie wurde deutlich, dass erheblicher Forschungs- und Informationsbedarf zum
Kerbeinfluss sowohl im Bereich des Verzahnungsauslaufs als auch in der Verbindung
selbst existieren und speziell kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) keine aufwendigen bauteilbezogenen Gestaltfestigkeitsuntersuchungen durchführen können. In
dem noch laufenden Forschungsvorhaben zum Thema „Profilwellen-Kerbwirkung“ wird der
Kerbeinfluss wohl numerisch als auch experimentell weiteruntersucht. Die neu daraus gewonnenen Erkenntnisse liefern insbesondere für KMUs folgende Vorteile [2, 3]:
x In Verbindung mit einem abgesicherten Wissen über Kerbeinflüsse in Form von Wöhlerlinien sowie Kerbwirkungszahlen kann durch die Steigerung der Drehmomentübertragbarkeit eine Erhöhung der Wettbewerbschancen für die Anwender erreicht werden.
x Vereinfachte neue Näherungsformeln zur Berechnung der Formzahlen und der bezogenen Spannungsgefälle.
x Hinweise für eine beanspruchungsgerechte Gestaltung und zur Verringerung von
Spannungskonzentrationen.
x Beantwortung einer Reihe von Anfragen und Schadensfällen aus der Industrie.
x Die Möglichkeit einer sicheren Ermüdungsfestigkeitsberechnung.
x Informationen zur Beeinflussung der Dauerfestigkeit durch Variation der Geometrie,
der Fertigungsverfahren, der Werkstoffe und Belastungsart.
x Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Berechnungsnormen DIN 743 und DIN
5466 für dauerfeste Zahnwellen-Verbindungen.
Als Ausblick für zusätzliche Forschungen auf dem Themengebiet „ProfilwellenKerbwirkung“ können folgende Untersuchungen unterbreitet werden.
x zur Optimierung der Kerbwirkung und der Übergangskonturen an Zahnwellen mit freiem Auslauf durch den Einsatz von Entlastungskerben, Freistichen oder ellipsenförmigen Ausrundungen anstatt der halbkreisradienförmigen Kerben.
x zur Abdeckung des Bereiches mehrfachgekerbter Antriebselemente, an Profilwellen
mit Mehrfachkerben an den funktionsrelevanten und gefährdeten geometrischen Posi-
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tionen, z. B. Zusammentreffen von SR-Nute/Verzahnungsauslauf, sowohl bei Einzelbelastung als auch bei zusammengesetzter Belastung.
x zur Maximalbelastbarkeit an Zahnwellen-Verbindungen mit harter Randschicht.
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Inhalt: Für die Auslegung von Maschinenelementen am Antriebsstrang einer Windenergieanlage können
Simulationsdaten nach IEC 61400 bzw. Messdaten herangezogen werden. Der Umfang dieser Daten ist für
die hier zu untersuchenden Gleitlager und deren numerischen Auslegung zu umfangreich. Daher werden
Methoden zur Belastungsanalyse und einer daraus resultierender Datenreduktion vorgestellt und diskutiert.
Abstract: For the technical design of machine elements in the drive train of a wind turbine, simulation data
according to IEC 61400 or measured data can be used. The quantity of this data is too large for the numerical interpretation of plain bearings. Therefore methods for load analysis and a consequent data reduction are
presented and discussed.
Stichwörter: Windenergie, Gleitlager, Belastungsanalyse, Häufigkeit, Belastungskollektiv
Keywords: wind energy, plain bearing, load analysis, frequency, load collective

1

Motivation
Im Jahr 2012 stellte die Windenergie den größten und aussichtsreichsten Bestandteil

an erneuerbaren Energien dar [1]. Aufgrund der ehrgeizigen Ziele der Politik und die daraus entstandenen wirtschaftlichen Interessen der Industrie ist ein gegenwärtiger Trend zu
den großen Multimegawattanlagen zu verzeichnen. Dieser Trend ist nicht nur im relativ
jungen Offshore-Business zu erkennen, sondern auch der bisherige gute flächenplanmäßig ausgenutzte Onshore-Markt lässt im Bereich des Repowering neue Wege zu. So haben im Jahr 2012 rund 9400 Anlagen ein Alter von mindestens zwölf Jahren erreicht mit
einer durchschnittlichen Leistung von 650 kW. Die in 2011 neu installierten Windenergieanlagen haben im Gegensatz dazu eine durchschnittliche Leistung von 2,3 MW [2]. So
installierte beispielsweise die Firma Siemens Ende 2012 ihre erste 4 MW Anlage
SWT-4.0-130 in Østerild, Dänemark, und die Firma Enercon ihre 7,5 MW Anlage E 126,
die derzeit die größte Windenergieanlage weltweit darstellt. Hinsichtlich dieser Tendenz ist

194
ein Anwachsen der Komponenten nicht nur im Bereich der sichtbaren Anlagenteile wie
Rotorblätter, Turm und Gondel, sondern auch im Bereich des Antriebsstrangs zu verzeichnen. Daher wird der Einsatz von flüssigkeitsgeschmierten Gleitlagern als Hauptlager
für die Rotorlagerung untersucht, da sie aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise
Vorteile mit sich bringen. Dazu zählen unter anderem die Möglichkeit der Schalen- und
Segmentbauweise und die Dämpfungsfähigkeit des Schmierfilms, um kurzzeitige Überbelastungen bzw. Stößen zu absorbieren [3]. Dadurch kann die Montage vor Ort vereinfacht
werden. Außerdem wird die Anfälligkeit für Schäden durch Schwingungen minimiert, was
gleichzeitig die Lebenserwartung erhöht.

2

Methoden zur statistischen Auswertung
Um den Einsatz von flüssigkeitsgeschmierten Gleitlagern beurteilen zu können, muss

die Auslegung der Gleitlager betrachtet werden. Dafür ist es von übergeordnetem Interesse die Belastungen an den Lagerstellen und die eventuell auftretenden Lageabweichungen so gut wie möglich abbilden zu können. Die stationäre und auch die instationäre Auslegung der flüssigkeitsgeschmierten Gleitlager beruht auf der Lösung der Reynoldschen
Differentialgleichung, welche durch ein iteratives numerisches Lösungsverfahren gelöst
wird. Um ein Belastungskollektiv, welches die äußeren Belastungen einer Windenergieanlage während ihres ganzes Lebenszyklus abbildet, zu bekommen, können die definierten
Lastfälle der IEC 61400-1 bzw. für den Offshore-Einsatz IEC 61400-3 zu Grunde gelegt
werden. Die IEC 61400-x definiert dabei mehr als 20 Lastfälle. Jeder dieser Lastfälle muss
über einen Zeitbereich von 600 s bei einer Auflösung von 0,025 s mit Belastungsdaten
gefüllt sein. In den seltensten Fällen stehen für die Lastfälle Belastungsdaten in Form von
Messdaten zur Verfügung. Häufig werden die Lastfälle in Abhängigkeit des standortabhängigen Windprofils in einem MKS-System simuliert, um Belastungsdaten zu erhalten.
Bezogen auf die Lastfälle bedeutet das ein Aufkommen von zeitabhängigen Belastungsdaten, bestehend aus Drehzahl, Kräften in X, Y und Z-Richtung und Momenten um die X, Y
und Z-Achse von 480000 Wertereihen. Hinzukommt, dass die Lastfälle nicht nur einmalig
betrachtet werden, sondern in ihrer Häufigkeit gewichtet nach deren Auftreten in Stunden
während eines Anlagenlebens. Diese Wichtung ergibt sich aus dem Windprofil des jeweiligen Standortes. Dabei kommen schnell mehrere Millionen Wertereihen zustande. Dieser
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2.2 Häufigkeitsdarstellung einer Datenbasis für WEA
Für die statistische Auswertung von WEA-Belastungen wurde das Programm ASALAST am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik/CAD an der Universität Rostock entwickelt.
Hierzu muss eine Datenbasis im imc-Famos-ASCI-Format vorliegen. Wenn nicht schon im
Vorfeld geschehen, kann im Programm eine spezifische Wichtung der Lastfälle in Abhängigkeit vom jeweiligen Windprofil vorgenommen werden. Zur Veranschaulichung und zum
Erlangen einer Übersicht über die Verteilung und die Wertebereiche der Belastungen dient
ein Histogramm. In einer derartigen Darstellung wird die Häufigkeit eines Merkmals als
Stab oder Balken aufgetragen. Daher wird ein solches Diagramm oft auch als Häufigkeitsverteilung bezeichnet. In der Stochastik wird zwischen der absoluten und der relativen
Häufigkeit unterschieden. Die absolute Häufigkeit zk eines Wertes gibt an, wie oft dieser in
der Stichprobe z, also in der Datenbasis, vorkommt. Der Wert k wird auch als k-te Realisierung des Merkmals benannt. Die relative Häufigkeit

hk

zk
z

(1)

ergibt sich durch den Bezug der absoluten Häufigkeit auf den Umfang z der Stichprobe. Nach dem Gesetz der großen Zahlen konvergiert die relative Häufigkeit einer Realisierung gegen ihre Wahrscheinlichkeit. Somit ist die relative Häufigkeit hk eine annehmbare
Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass während des Betriebes einer Windenergieanlage der Wert k auftritt [4, 5]. Im Zusammenhang mit den hier zu analysierenden Daten
wäre eine Vorgehensweise entsprechend des bisher beschriebenen Verfahrens wenig
aufschlussreich. Grund dafür ist, dass es sich bei den Werten um eine kontinuierliche, stetige Wertereihe handelt. In der Folge sind die absoluten Häufigkeiten zk sehr gering. Daher
wird für die folgenden Betrachtungen eine Klassierung der Daten vorgenommen. Hierbei
wird der Wertebereich in gleichgroße Intervalle, die sogenannten Merkmalsklassen Kn,i (i =
1; : : : ; l), geteilt. Die Intervalle sind dabei nach unten abgeschlossen und nach oben offen, sodass die Werte, welche auf eine Klassengrenze fallen, der nächsthöheren Klasse
zugeordnet werden. Die Klassengrenzen werden dabei durch diskrete, monoton steigende
Werte ki (i = 0; 1; : : : ; l) beschrieben, wobei l die Anzahl der Klassen angibt.
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Abbildung 4: Klasseneiinteilung für e
ein bivariantes Histogram
mm einer Dattenbasis [7]

2.3 Daten
nreduktion
n auf Grun
ndlage de
er statistischen Auswertung
Für d
die statistissche Ausw
wertung sin
nd zwei Me
ethoden anwendbar.. Die erste
e Methode
e
beruht au
uf der Verw
wendung von Wahrsccheinlichke
eitsverteilu
ungen und die zweite
e Methode
e
auf der W
Wichtung na
ach der rela
ativen Häu
ufigkeit.
Bei d
der Verwen
ndung der Wahrsche
einlichkeits
sverteilung
g sind mehhrere Verte
eilungsfor-men wählbar, die sich
s
jeweils
s auf die u
unklassiertte Datenba
asis bezieehen. Es werden
w
die
e
Normalve
erteilung, Logarithmis
sche-Norm
malverteilun
ng, Weibull-Verteilungg, Exponentialvertei-lung, Rayyleigh-Vertteilung und
d die Extrremwertverteilung be
erücksichtiigt. Zur Auswertung
g
werden W
Wahrschein
nlichkeitspa
apiere herrangezogen. Dabei werden
w
diee Wahrsch
heinlichkei-ten in Abhängigkeitt der gewä
ählten Vertteilungsforrm bestimm
mt und in ein der Ve
erteilungs-form ange
epasstes Diagramm
D
übertrage n. Die Ras
sterung de
er Ordinatee des Diag
gramms istt
dabei so angepasstt, dass be
ei einer auff die Verte
eilungsform
m passendden Datenbasis eine
e
Gerade en
ntstehen würde.
w
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Abbildung 5: Logarithm
mische-Norm
malverteilung der Radialkrraft einer Dattenbasis [7]

Eine weitere Möglichkeit
M
innerhalb der Wahrrscheinlichkeiten ist die Auswe
ertung derr
gsdichten. Dabei wird für jed
de einbezo
ogene Verrteilungsfoorm die Ve
erteilungs-Verteilung
dichtefunkktion bestimmt und zusammen
n mit der Verteilungsdichte deer Datenba
asis in ein
n
normiertes Histogramm übertrragen.

Abbildung 6: Verteilungsd
V
ichten der Radialkraft ein
ner Datenbassis
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Die zweite Methode beruht auf der relativen Bereichshäufigkeit. Dazu wird ähnlich wie
in Kapitel 2.2 eine Klassierung und Rasterung vorgenommen. Jedoch können hierbei die
Grenzen der Bereichseinteilung statisch als festes Raster oder individuell in Abhängigkeit
von beispielsweise auftretenden Peaks aus der Darstellung des bivarianten Histogramms
aus Kapitel 2.2 festgelegt werden. In einem weiteren Schritt wird ermittelt, welche Wertepaare in die Bereiche fallen und es wird die relative Bereichshäufigkeit Hx bestimmt.

Hx

Anzahl der Wertepaare pro Bereich x
Anzahl der Wertepaare der Datenbasis

(4)

Sie beschreibt damit eine Näherung für die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiges
Wertepaar der Datenbasis im Bereich x liegt. Um die Verteilung der Datenbasis abzubilden, soll diese Wahrscheinlichkeit auch in der datenreduzierten Werteauswahl gelten. Die
relative Bereichshäufigkeit Hx des Bereichs x ist daher der Indikator, wie groß der Anteil
der Wertepaare aus einem Bereich an der zu erstellenden Werteauswahl ist. Dazu muss
zunächst festgelegt werden, dass die Werteauswahl aus mindestens q Wertepaaren bestehen soll, um im Anschluss die absolute Bereichshäufigkeit qx der Wertepaare zu bestimmen.

qx

Hx *q

(5)

Die absoluten Bereichshäufigkeiten qx nach Gleichung (5) stammen im Allgemeinen
aus der Menge der reellen Zahlen. Da diese Größe jedoch dazu verwendet wird, die Anzahl an auszuwählenden Wertepaaren pro Bereich zu bestimmen, ist diese Eigenschaft
unzureichend. Für diese Anwendung sind natürliche Zahlen notwendig, welche durch
Rundung der reellen Zahlen gewonnen werden. Da stellt sich gerade in Bezug auf die absoluten Häufigkeiten, die sehr viel kleiner als Eins sind (qx << 1), die Frage, wie gerundet
werden soll. Solche Ereignisse in Form von beispielsweise Extremlasten treten oft stark
isoliert von anderen Wertepaaren auf und haben daher sehr kleine relative Bereichshäufigkeiten.

H Extremlast

1 Wert pro Bereich
| y * 10 7 %
Anzahl der Wertepaare der Datenbasis

(6)

202
Dazu wurden zwei Rundungsansätze betrachtet, das kaufmännische Runden und das
runden nach plus Unendlich. Beim kaufmännischen Runden wird abgerundet, wenn die
erste wegfallende Stelle eine 0, 1, 2, 3 oder 4 ist. In allen anderen Fällen wird aufgerundet.
Bei Verwendung dieser Regeln würden demnach sämtliche Bereiche mit einer rechnerischen absoluten Bereichshäufigkeit von weniger als qx = 0,5 nicht in der Werteauswahl
auftauchen. Aufgrund der sehr geringen relativen Bereichshäufigkeiten würde dies in vielen Fällen für die definierten Extremlasten zutreffen. Wegen der herausragenden Bedeutung der Extremlasten für die Betriebssicherheit des Gleitlagers wird hier aber gefordert,
dass die Extremlasten Bestandteil jeder erstellten Werteauswahl sind. Es ist also qExtremlast >

0,5 zu fordern. Unter Verwendung der Gleichung (5) ergibt sich somit die Ungleichung

0,5  H Extremlast * q

(7)

und daraus ein Mindestumfang qmin für die Werteauswahl von
q min !

0,5
y *10 7

(8)

Diese würde wiederum im Millionenbereich liegen. Bei dem zweiten Rundungsverfahren nach plus Unendlich wird jede reelle Zahl durch die nächsthöhere natürliche Zahl ersetzt. Bei der Verwendung dieses Verfahrens wird sichergestellt, dass jeder Bereich mindestens einmal in der Werteauswahl vertreten ist. Eine Häufigkeitsverteilung der Datenbasis durch eine Wertauswahl nach diesem Rundungsverfahren wird aber weniger exakt abgebildet.

3

Diskussion
Die hier vorgestellten Methoden zur statistischen Auswertung von Simulationsdaten

bzw. Messdaten verfolgen zwei Ziele. Als erstes dienen sie dazu, sich ein Bild über die
Verteilung der Lasten in Abhängigkeit der Drehzahl schaffen zu können, um eventuell Bereiche besonderer Beanspruchung beurteilen bzw. herausfiltern zu können
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Abbilldung 7: Biva
ariantes Histo
ogramm der Drehzahl-Ra
adialkraft We
ertepaare einner Datenbas
sis [7]

Das d
dabei entsstehende bivariante Histogram
mm bestättigt die Annnahme, alle
a
Belas-tungszusttände zu betrachten
b
und nicht nur die maximalen
m
Belastunggen. Es wirrd erkenn-bar, dass hohe Bela
astungen im Bereich niedriger Drehzahle
en aber au ch sehr ho
ohe Belas-tungen im
m Bereich hoher
h
Dreh
hzahlen au
uftreten. Das
D zweite Ziel ist diee Beschreiibung allerr
Belastung
gszustände
e durch ein
n Belastun
ngskollektiv
v auf Grun
ndlage einner der untter Kapitell
2.3 anzuw
wendenden
n Methode
en. Dabei w
wurde unte
ersucht, ob
b die Mögliichkeit derr Beschrei-bung mitte
els einer Verteilungs
V
sform oderr mittels de
er Häufigke
eitsverteiluung besteh
ht. Bei den
n
Verteilung
gsformen kann
k
man dabei den Indikator der Wahrs
scheinlichkkeitspapiere
e oder derr
n hier berü
Verteilung
gsdichten untersuche
u
en. Bei den
ücksichtigten Verteiluungsforme
en war kei-ne Übereinstimmung mit der vorhanden
ne Datenba
asis erkennbar, sodaass das Belastungs-kollektiv n
nicht durch eine Verte
eilungsfunkktion beschrieben we
erden konnnte. Bei de
er Methode
e
der Häufigkeitsverte
eilung wurrde auf ein
ne den We
ert q reduz
zierende W
Werteausw
wahl orien-eiche relative Häufigkkeitsverteillung aufwe
eist wie diee originale
e Datenba-tiert, welcche die gle
sis. Dazu wurden diie Wertebe
ereiche nacch den Re
egeln der Statistik
S
klaassiert und
d die relati-ven Bereichshäufigkeiten bes
stimmt, be
evor auf Grundlage
G
der gewüünschten Größe
G
derr
Werteausswahl q die
e neuen ab
bsoluten H äufigkeiten
n pro Bereich bestim
mmt wurden
n und eine
e
Werteausswahl je Be
ereich vorg
genommen
n wurde. Der
D Auswahl des richhtigen Run
ndungsver-fahrens ko
ommt an dieser
d
Stellle eine wicchtige Bede
eutung zu.. Will man eine der Datenbasis
D
s
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exakt entssprechend
de Werteau
uswahl ha ben, muss
s man sich
h für das kkaufmännis
sche Run-den entsccheiden. Das
D hat zur Folge, da
ass die ne
eue Wertea
auswahl nnur geringfügig redu-ziert wurd
de. Liegt der
d Fokus hingegen auf einerr stark reduzierten W
Werteausw
wahl, musss
man sich für das Runden
R
nac
ch plus Un
nendlich en
ntscheiden
n. Das brinngt eine nicht genau
u
bbildung de
er Häufigkeiten der D
Datenbasis
s mit sich, da sie denn sehr kleiinen relati-exakte Ab
ven Häufiigkeiten zu
u viel Bedeutung zu
ukommen lässt.
l
In Abbildung
A
8 ist eine reduzierte
e
Werteausswahl um den
d
Faktorr  11000 dargestellt, die der originalenn Datenbas
sis, darge-stellt in Ab
bbildung 7, immer no
och sehr gu
ut entspricht.

Abbild
dung 8: Redu
uzierte Werte
eauswahl de
er Drehzahl-R
Radialkraft Wertepaare
W
eiiner Datenba
asis [7]

4

Zusa
ammenfa
assung und
u Ausb
blick
Die D
Darstellung
g und Datenreduktio
on von Simulationsdaten bzw
w. Messda
aten einerr

Windenerrgieanlage ist mit den hier vorg
gestellten Methoden möglich. S
Sie unterliegt den in
n
Kapitel 3 beschriebe
enen Einsc
chränkunge
ngenauigke
eiten. Die vvorgestellte
e Methode
e
en und Un
ermöglich
ht, eine derr originalen
n Datenbassis entspre
echende Werteausw
W
wahl zu trefffen. Diese
e
Werteausswahl hat entweder
e
eine
e
Verte
eilungsfunk
ktion als Grundlage
G
oder eine nach den
n
relativen H
Häufigkeite
en reduzierte Datenm
menge. Hin
nsichtlich der
d Forderrung nach einer ana-lytischen Beschreib
bung des Belastung
gskollektive
es bzw. einer reduzzierten Da
atenmenge
e
kann die A
Auslegung
g der Gleitllagerung m
mit Hilfe eines numerisches Löösungsverffahrens fürr
stationäre
e, instationä
äre oder quasistation
näre Betrie
ebszuständ
de durchgeeführt werd
den.
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Die bisher untersuchte Datenbasis enthielt ausschließlich Simulationsdaten. Eine Untersuchung für die Messdaten befindet sich in Vorbereitung. Des weiteren ist vorgesehen,
ein Kräfte- und Rechenmodell zur Bestimmung der Lagerkräfte und Lageabweichungen zu
realisieren, um daraus ein Belastungskollektiv für die Auslegung der Gleitlagerung zu erhalten.
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Das Potential kostenloser Topologieoptimierungssoftware
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Inhalt: Topologieoptimierung (TO) ist eine Technologie, die bereits am Anfang des Produktentstehungsprozesses belastungsgerechte Bauteilstrukturen generieren kann. Dies führt zu einer kürzeren Entwicklungszeit, da Iterationsschleifen vermieden werden und zu einer optimalen Auslastung des Bauteils bei z.B. geringem Materialeinsatz. Bislang wird diese Technologie trotz des enormen Potentials gegenüber dem klassisch
iterativen Vorgehen der Produktentwicklung nur wenig genutzt. Industriedesigner und kleinere Ingenieurbüros schrecken vor den hohen Kosten und der Komplexität der Programme zurück. Wird jedoch die Anzahl
der derzeit erhältlichen kostenlosen und verhältnismäßig einfach zu bedienenden Programme betrachtet, ist
der Bedarf die Technologie der TO voranzutreiben bereits erkannt. Dieser Beitrag dokumentiert die Untersuchung, wie derzeit erhältliche kostenlose TO-Programme zu bedienen sind und ob sie quantitativ verwertbare Ergebnisse liefern. Dies geschieht anhand eines Fallbeispiels, das zunächst mit der kommerziellen Software Altair Optistruct untersucht wird. Derselbe Fall wird daraufhin mit verschiedenen kostenlosen TOProgrammen nachgebaut und optimiert. Die Programme werden im Hinblick auf mögliche Genauigkeiten wie
Geometrie und Lastfälle abzubilden sind sowie auf die qualitative bzw. quantitative Güte der Ergebnisse
untersucht. Ob die eingeschränkten Möglichkeiten kostenloser Software durch die Vorteile verminderter Kosten und der vereinfachten Bedienung kompensiert werden können, wird hier diskutiert.
Abstract: Topology optimization (TO) is a powerful tool to generate forms for structural parts. Used at the
beginning of the design process, it can generally lead to a reduction of iteration loops and an optimization of
the weight/stiffness ratio. It has been argued that the application of TO could also be effective in the hands of
industrial design. Moreover, TO could help to add plausibility to the theory of technical mechanics and structural concepts in design and engineering education. These benefits are not being utilized by a large share of
potential users for mainly two reasons. Firstly, current commercial software involves a great financial invest.
Secondly, an effective use of the software requires extensive training and basic understanding of technical
mechanics. However, in recent years, a range of rather basic, free TO software has become available on the
internet. A specific case is studied with one commercial and several free TO programs. The investigation
focuses on available functionalities for defining geometry and load cases as well as on the qualitative or
quantitative rating of the optimized structures of free TO software. The question of interest is if the disadvantages of the reduced performance of free software can be compensated by the advantages of saving
time and budget and to what extent such freeware can be a feasible alternative to professional TO-software.
Stichwörter: Topologieoptimierung, Produktentwicklung, Industriedesign, Lehre im Maschinenbau.
Keywords: Topology optimization, product design, industrial design, engineering education.
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1

Einleitung
Die Formgebung durch Topologieoptimierung (TO) wirkt von Beginn an kreierend und

nicht nachträglich korrigierend wie eine Finite-Elemente Analyse (FEA). Auf diese Weise
lassen sich im Entwicklungsprozess (nach VDI 2221 [1]) Iterationsschleifen vermeiden.
Eine Nutzung dieser Technologie kann somit bei gleichzeitiger Verbesserung der Struktur
zu einer kürzeren Entwicklungszeit in der Produktentstehung führen.
Dass auch für kleinere Ingenieurbüros und Industriedesigner TO interessantes Potenzial bietet, konnte bereits gezeigt werden [2]. Zum einen ließen sich die Vorteile des verkürzten Produktentstehungsprozesses nutzen. Die entstehenden Strukturen könnten zum
anderen aber auch selbst bei nicht direkter Verwertung der generierten Daten als Inspiration für neue Formgebung dienen. Dieses offensichtliche Potential wird allerdings bisher
kaum genutzt, da die bekanntesten TO-Programme kommerziell sind und die Nutzung
aufgrund der hohen Anschaffungs- und laufenden Kosten damit sehr kostenintensiv. Die
Programme sind oft so umfangreich und komplex, dass sie eine intensive Einarbeitung
erfordern, die sich wiederum indirekt in den Kosten niederschlägt. Zudem handelt es sich
bei den meisten kommerziellen TO-Programmen um Weiterentwicklungen klassischer
FEA-Programme. Die Benutzeroberfläche, Anwendung und richtige Interpretation der Ergebnisse setzen ein Grundverständnis an technischer Mechanik voraus. Dies stellt gerade
für Designer eine Wissensbarriere dar und ist ein weiterer Grund, dass die TO bislang von
dieser Zielgruppe kaum genutzt wird. Ein optimales TO-Programm ist folglich kostenlos
und mit minimalem Aufwand zu bedienen. Industriedesignern würde eine solche Software
helfen, auf einfache Weise mechanisch sinnvolle Bauteile zu entwerfen. Ingenieuren könnte der kostengünstige und schnellere Zugang zu dieser Technologie einen weiteren Weg
zu einer wirtschaftlichen Entwicklung von qualitativ hochwertigen Produkten schaffen.
Derartige Programme könnten zudem in der Lehre eingesetzt werden, um auf eine visuelle
Art das Verständnis mechanischer Zusammenhänge zu stärken. Eine Reihe kostenloser
TO-Programme ist derzeit im Internet erhältlich, die zum Großteil aus Hochschulprojekten
hervorgehen. Dieser Beitrag untersucht die Fragestellung inwieweit kostenlose TOSoftware quantitativ verwertbare Ergebnisse liefert und ob sie einen erleichterten Zugang
zur TO bietet. Dafür werden sowohl die Bedienung, als auch die Ergebnisse untersucht
und mit einem kommerziellen Programm verglichen und validiert. Der Begriff quantitativ
bezieht sich hier auf numerische Werte während der Begriff qualitativ relative Daten be-
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9
zeichnet. Zum Versständnis de
er Grundla
agen der TO
T wird zu
unächst einne theorettische Ein-führung gegeben, be
evor die Software un
nd die Falls
studie vorg
gestellt undd diskutiertt werden.

2

Topo
ologieop
ptierung (TO)
TO isst ein Teilge
ebiet der Strukturopt
S
timierung, die wiederrum in dreii Klassen unterteil
u
istt

(Abbildung 1). Ein Bauteil
B
wirrd in der S
Strukturopttimierung dahin
d
geheend verändert, dasss
gestalterissche Forde
erungen wie min. Spa
annungen oder max.. Steifigkeitt erfüllt we
erden. [3]

Abb
bildung 1: Strrukturoptimie
erung: (a) Pa
arameter-, (b
b) Form- and (c) Topologiieoptimierung [4]

In der Paramete
eroptimieru
ung muss die Topolo
ogie, d.h. sowohl
s
diee Form als
s auch dass
b
deffiniert sein
n. Lediglich
h durch Variation deer Dimens
sionen dess
Tragwerksskonzept bereits
Querschn
nitts wird das Bauteil optimiert. In der Fo
ormoptimierung wird durch Verrschiebung
g
charakteriistischer Knotenpun
K
kte ein Ba
auteils optimiert, ebe
enfalls ohnne die Top
pologie zu
u
verändern
n. Bei der TO
T ist hing
gegen nur ein Bauraum vorgeg
geben, in ddem ohne Restriktio-nen jeglicche geome
etrische Fo
ormen gesstaltet werd
den und so
omit auch die Ausbiildung von
n
neuen Ko
onturen und
d Aussparu
ungen zug
gelassen wird.
w
Damit bietet die TO den allgemeins-ten Zugan
ng zu eine
er optimalen Gestalt, da der priinzipielle Aufbau
A
dess Tragwerk
ks neu ge-neriert wirrd. Die Qua
alität der Struktur
S
ist unabhäng
gig von dem
m ersten E ntwurf. [3]
Der g
generelle Ansatz
A
der TO ist die Definition eines Des
signraums,, der mit eiinem Last-fall beauffschlagt wiird. Aus dem Design
nraum wirrd das Matterial entfeernt, das keine
k
Lastt
aufnimmt.. Das verb
bleibende Material
M
bi ldet das optimale Trragwerk unnd ist an je
eder Stelle
e
vollständig
g ausgelasstet. Um diesen Zusttand nume
erisch zu erreichen, ggibt es verrschiedene
e
Ansätze. [3] Dieser Beitrag ko
onzentriertt sich auf den
d SIMP-Algorithmuus, da dies
ser von al-len vorgesstellten Pro
ogrammen
n, außer BE
ESO2D, ve
erwendet wird.
w
SIMP
P nutzt eine
e künstlich
h
normalisie
erte Dichte
e als Designvariable, die numerrisch mit de
em Elastizzitätsmodul verknüpftt
ist. Über e
einen FE-S
Solver wird
d jedem fin iten Eleme
ent des zu optimierennden Körpers iterativv
eine Dichtte zwische
en 0 und 1 zugewiessen. Bei einer Dichte von 0 enttspricht da
as Elementt
einem Locch, beträgtt die Dichte
e 1, hande
elt es sich um Vollma
aterial. Um
m Zwischen
nwerte, die
e
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praktisch nicht verw
wertbar sind
d, zu unte rdrücken, wurde ein Penalizatiion Factor p > 1 ein-geführt. Im
m Postproccessing ka
ann übliche
erweise de
er Grenzwe
ert iso geseetzt werde
en, um ein-zustellen, welche Dichtewerte angezeigtt werden. Ein
E Problem der SIM
MP-Methode ist, dasss
sich masssive Eleme
ente und Lo
ochelemen
nte abwechselnd neb
beneinand er anordne
en können
n
(Checkerb
board-Effekt). Um de
em entgege
en zu wirke
en, werden
n numeriscche Filter eingesetzt.
e
.
Um eine TO mit SIIMP zu be
erechnen, muss ein Optimierungsproblem
m gelöst werden.
w
In
n
diesem Beitrag wird
d das verbreitetste O
Optimierung
gsproblem behandeltt, in dem die
d Steifig-keit maxim
miert wird.. Sind die wirkenden
n Kräfte bekannt, en
ntspricht d ies der Minimierung
g
der Form
mänderungssarbeit. [3] Als Neb
benbedingu
ung wird ein
e bestim
mmter Volu
umenanteill
beibehalte
en. Ein typ
pischer Ab
blauf einerr TO ist in
n Abbildung 2 zusam
mmengefas
sst. Wenn
n
mehrere K
Kräfte an einem Körrper angre
eifen, aber nicht gleic
chzeitig wiirken, kom
mpensieren
n
oder addieren sie siich nicht. Um
U diese F
Fälle korre
ekt abzubild
den, werdeen mehrere Lastfälle
e
benötigt. T
Treten die verschiedenen Kräftte nicht mitt der gleich
hen Häufiggkeit auf, müssen
m
die
e
Lastfälle zzudem unterschiedlic
ch gewichte
et werden..

Abbildung 2: Ablauf ein
ner Topologiieoptimierung
g in der prak
ktischen Anw
wendung [5]

3

TO-S
Software
e
In die
esem Beitra
ag wird ne
eben Altairr Optistructt nur kostenlose Softtware untersucht. Ei--

ne gute Ü
Übersicht der aktuell erhältliche
e
n kostenlo
osen TO-So
oftware bieetet die Intternetplatt-form „topo
ology-opt“ [6]. In derr vorgeste llten Reihe
enfolge sin
nd die Proogramme nach
n
Kom-plexität un
nd Funktio
onsumfang gestaffelt.. Begonnen wird mit Skripten oohne grafis
sche Nutz-oberfläche
e (GUI), ge
efolgt von Onlinesofttware mit GUI,
G
die zu
um Großteeil keine Im
m- und Ex-portfunktio
onen der Geometrie
G
n aufweise
en. Es folg
gt Software
e mit mehrr Ein- und Ausgabe-möglichke
eiten, die einen
e
Down
nload erforrdert. Zulettzt wird Altair Optistruuct vorgestellt.
Ein b
bekanntes Beispiel eines Skrip
pts ohne GUI
G ist der 88-zeiligee Matlabco
ode, entwi-ckelt an d
der Techniccal Univers
sity of Den
nmark (DTU), in dem
m ein festess 2D-Balke
enproblem
m
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gelöst wirrd [7], [8]. Das
D kurze Skript ist i nsbesonde
ere nützlich für das V
Verständnis der The-orie der T
TO. Weiterrhin gibt es
s ein Pyth onskript, welches
w
da
as gleiche 2D-Proble
em löst [8]]
und ein M
Matlabskript, das ein 3D-Proble
3
m löst [9]. Die Resultate werdeen jeweils als Grafik-datei ausg
gegeben. Bei ToPy [10] hande
elt es sich um ein Py
ythonskrippt ohne GU
UI, das txt-Dateien e
einliest, in denen
d
Las
stfall und G
Geometrie definiert sind.
s
Der B
Bauraum, LochL
oderr
Massivele
emente so
owie Eleme
ente und K
K
odeer Randbed
dingungen
n
Knoten, an denen Kräfte
greifen, m
müssen in dieser
d
Date
ei einzeln d
w
Me
ehrere Lasttfälle und das
d Eigen-definiert werden.
gewicht des Körperrs sind nich
ht impleme
entierbar. Für
F die Op
ptimierung können ve
erschiede-ne Filter ssowie p ein
ngestellt werden, ein Postproce
essing ist nicht
n
mögliich. Um die Resulta-te im vtk-F
Format zu öffnen ist ein extern
nes Programm (hier: Paraview) notwendig
g. ToPy istt
verglichen
n mit den reinen
r
Skriipten relatiiv flexibel in der Gestaltung de r Geometrrie und derr
Lastfälle. Die Bedien
nung ist jedoch weni g intuitiv und sehr ze
eitaufwend ig.

(a)

(b)

(c)

Abbilldung 3: Optimierte Struk
kturen mit: 88
8-Zeilen Mattlabskript (a),, 3D Matlabsskript (b), ToP
Py (c)

Drei O
Online-Pro
ogramme mit
m GUI sta
ammen ebe
enfalls von
n der DTU [8], in den
nen jeweilss
bis zu dre
ei Lastfälle definiert werden
w
kön
nnen, die je
edoch nich
ht zu gewicchten sind.. Auch dass
Eigengew
wicht ist niccht implem
mentierbar. TopOpt App
A ist ein interaktiveer 2D TO-W
Webplayerr
oder App für Smarttphones, der
d in Echttzeit optimiert. Lagerrungen undd Kräfte werden
w
perr
„Drag and
d Drop“ gessetzt. Ein Sensitivität
S
tsfilter wird
d automatisch genutzzt, ebenso wie p festt
auf 3 gessetzt ist. Der
D Nutzerr kann zwi schen 3 verschiede
v
nen Auflössungen wä
ählen. Die
e
Ergebnissse werden rein grafisch ausgeg
geben und können nicht gespeiichert oderr exportiertt
werden. D
Der zweite 2D Webplayer comp
pliance design verfüg
gt über fasst die gleic
chen Funk-tionen, op
ptimiert die
e Struktur aber nichtt in Echtze
eit. Der Filterradius uund p können inner-halb einess gewissen
n Bereichs eingestelllt werden. Die Auflös
sung ist unnveränderlich. Neben
n
der grafiscchen Ausg
gabe könne
en auch hi er die Erge
ebnisse nicht exportiiert oder gespeichertt
werden. Im dritten Webplayer
W
r 3D comp
pliance des
sign werden Geomettrie und La
astfall überr
Koordinatten definiert. Filterradius und p sind eins
stellbar. Die
D Auflösuung ist übe
er die Ele-menteanzzahl steuerrbar. Für die
d optimie rte 3D-Geometrie ka
ann der Isoowert eingestellt und
d
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die 3D-Da
aten könne
en als stl--Datei exp ortiert werrden. Alle drei Progrramme bie
eten einen
n
intuitiven, schnellen Weg zu qualitativen
n TO-Ergeb
bnissen.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4: TopOpt App
A (a), 2D ccompliance design (b), 3D
D compliancee design (c)

Zwei 2D Prog
gramme, die
d einen Download
d erforderrn, resultieeren eben
nfalls auss
ulprojekten
n. Bei dem ersten ha ndelt es sich im BES
SO2D, enttwickelt an der RMIT
T
Hochschu
Melbourne
e [11], we
elches den BESO Al gorithmus nutzt, um das Optim
mierungsp
problem zu
u
lösen. Da
as zweite Programm
m ForcePA
AD stammtt von der Lund Univversity in Schweden
S
n
[12]. In be
eiden Prog
grammen wird
w die Ge
eometrie über
ü
eine GUI,
G
ähnlicch der von
n Microsoftt
Paint, ersstellt. In ForcePad
F
ist außerrdem die Möglichke
eit gegebeen Grafikd
dateien zu
u
importiere
en. BESO2
2D untersttützt die D
Definition von
v
Loch- und Volleelementen, während
d
ForcePAD
D nur Locchelemente
e zulässt. Lager und
d Lasten werden peer „Drag and
a
Drop““
gesetzt. In
n BESO2D
D werden Wert
W und R
Richtung der Kräfte über
ü
Koorddinaten fes
stgelegt. In
n
ForcePAD
D hingegen
n kann nurr der Wert numerisch
h eingegeb
ben werdeen, die Rich
htung wird
d
manuell in
n der GUI eingestellt
e
. Beide Pro
ogramme unterstütze
en nur eineen Lastfall und keine
e
Gewichtun
ng. Materialparameter können
n in beiden
n definiert werden. V
Vor der Op
ptimierung,,
wird eine
e FEA durrchlaufen, die in BE
ESO2D qu
uantitative Spannun gen und qualitative
e
Verformun
ngen bzw
w. in Force
ePAD qua
alitative Spannungen
n, Verform
mungen und Lager-reaktionen
n ausgibt. Für beide Program
mme können Volumenanteil, F
Filterradius
s und -artt
sowie im Postproce
essing ein Isowert au
usgewählt werden. Eine
E
erneuute FEA wird
w für die
e
optimierte
e Struktur durchlaufen. Lastfä
älle können gespeic
chert werdden, der Export
E
derr
optimierte
en Geome
etrien ist hingegen
h
n
nicht möglich. Beide
e Program
mme sind intuitiv zu
u
bedienen und bieten
n schnell qualitative,
q
teils quanttitative optimierte 2D
D-Lösungen
n (Abb. 5).

Abbildung 5: linkss: ForcePAD
D, rechts: BES
SO2D
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3
Das kkostenlose
e 2D und 3D Progra
amm Topo
ostruct stam
mmt von dden Architekten und
d
Designern
n K. Sawako und M. Panagiotis [13]. Der Bauraum
m wird auss Quadern, Zylindern
n
und Kuge
eln zusamm
mengesetzt. Lagerun gen und Kräfte
K
werd
den ebensoo über dies
se Formen
n
definiert u
und werden
n dort aktiv
v, wo sie in
n den Bauraum hineinragen. D
Die gesamtte Oberflä-che wird ü
über „Drag
g and Drop
p“ gesteuerrt. Koordinaten legen
n Wert undd Richtung der Kräfte
e
fest. Nur ein Lastfalll ist zu de
efinieren, d
dessen Krä
äfte nicht gewichtet
g
w
werden können. Dass
Eigengew
wicht des zu
z optimierrenden Körrpers kann
n zwar aktiviert werdden, da jed
doch keine
e
Materialda
aten einge
egeben we
erden könn
nen, ist es
s nicht ein
ndeutig, obb die Dichte, Masse
e
oder Gew
wichtskraft anzugeben
a
n ist. Nur ffür den Anffangsbaura
aum könneen Dimens
sionen ein-gegeben w
werden. Das
D Modell ist daher ssehr unprä
äzise. Volu
umenanteil , p sowie FilteroptioF
nen könne
en eingesttellt werden. Eine Errklärung, um welche Art Filter ees sich han
ndelt, fehltt
jedoch. N
Nach der TO
T kann der
d Isowerrt eingeste
ellt und die
e optimiertte Struktur geglättett
werden. E
Eine FEA zeigt
z
qualitative Span
nnungen, Verformung
V
gen und K
Kräfteverläu
ufe an. Die
e
geometrisschen 3D-D
Daten können als dxxf-Dateien exportiert werden. T
Topostruct ist intuitivv
zu bedien
nen, jedoch
h fehlt eine
e hinreichen
nde Erläutterung der Eingabepaarameter.

(a)

(b)

(c))

(d)

Abbildu
ung 6: Toposstruct: Modelllierung (a), o
optimierte Sttruktur (b), Spannungen ((c), Kräfteverlauf (d)

Altairr Optistructt ist ein kom
mmerzielle
es FE-basiiertes TO-P
Programm , das aus dem FEA-Programm
m Altair Hyypermesh entstanden
n ist. Optis
struct verw
wendet die gleiche GUI
G und istt
mit dem F
FEA-Rechn
ner Radios
ss verknüp
pft, der qua
antitative Spannungs
S
s- und Verrformungs-werte vorr und nach
h der TO ausgibt.
a
Ve
erglichen mit allen vorgestellte
v
en kostenllosen Pro-grammen bietet Op
ptistruct ein
ne wesenttlich größe
ere Genauigkeit in dder Modelliierung derr
e, der Deffinition von
n Lastfällen
n sowie de
em Im- und
d Export vvon Geome
etriedaten..
Geometrie
Aufgrund der großen Bandbre
eite an Fun
nktionen istt es jedoch
h nicht intuuitiv zu nutzen, erfor-dert eine llange Eina
arbeitungsz
zeit und da
as Risiko der
d fehlerha
aften Nutzuung ist gro
oß.
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4

Unte
ersuchter Lastfall
In Ko
ooperatione
en mit eine
em Design
nbüro wurd
de ein klappbarer D
Duschsitz untersucht.
u
.

Der Sitz ssoll die Ge
ewichtskrafft des Nutzzers (1500 N) sowie eine evtl. auftretende seitliche
e
Kraft durcch einen Stoß
S
(600 N)
N ertragen
n. Die Kräfte treten nicht zwanngsläufig gleichzeitig
g
g
auf. Die S
Sitzfläche ist aus op
ptischen G ründen als
s unveränd
derlich vorrgegeben. Unterhalb
b
der Sitzflä
äche befindet sich de
er Baurau m, der durrch die TO
O frei zu geestalten ist. (Abb. 7))
Dieser La
astfall wurd
de ausgesucht, da e
er interessa
ante Aspekte wie m ehrere Lastfälle, die
e
mit untersschiedliche
er Häufigk
keit auftrete
en, Eigeng
gewichtskrraft sowie die Möglichkeit derr
Vereinfachung durch Symmetrie bietet. D
Diese Vere
einfachung
g stellt zwaar nicht den
n genauen
n
Belastung
gsfall dar, da
d auf dies
se Weise d
die seitlichen Kräfte gleichzeitig
g
g wirken und sich so
o
kompensieren würden, der Ein
nfluss des Fehlers ist jedoch fü
ür die Beweertung inte
eressant.

Abbild
dung 7: Referrenzmodell des
d zu optim ierenden Duschsitzes, an
ngreifende LLasten, Desig
gnraum

Für d
die Optimie
erung mit Optistructt wird die Geometrie
e mit ProE
Engineer erstellt
e
und
d
dann in O
Optistruct importiert. Die meiste
en Eingab
beparamete
er werden in der Sta
andardein-stellung b
belassen. Um
U den Einfluss der Paramete
er zu unterrsuchen, w
werden vierr verschie-dene Fälle
e definiert.. Fall 1 und
d 2 optimie
eren das ge
esamte Mo
odell, währrend Fall 3 und 4 die
e
Symmetrie ausnutze
en und nu
ur eine Sym
mmetriehä
älfte betrac
chten. In F
Fall 2 und 4 wird zu-dem das Eigengew
wicht des Sitzes
S
beau
ufschlagt. Die Gewic
chtskraft d es Nutzers
s (inkl. Ei-gengewicht in Fall 2 und 4) un
nd die seitlliche Kraft werden mit
m 1:0,25 ggewichtet, da
d die Ge-er jeweils gewählte Isowert ist der kleinsstmögliche, der noch
h
wichtskrafft häufiger auftritt. De
eine gescchlossene Kontur des
s Tragarm
ms unterhalb der Sitzffläche zuläässt. Die Ergebnisse
E
e
in Optistru
uct liefern quantitativ
q
e Dimensio
onen, Spannungen und
u Verform
mungen (A
Abb. 8)

Abbildun
ng 8: Altair Optistruct:
O
Op
ptimierte Stru
ukturen 4 verschiedener Lastfälle
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5
Um d
den beschriebenen Lastfall
L
ab
bbilden zu können, muss
m
die kkostenlose
e Software
e
das gleiche Optimiierungspro
oblem bei gleicher Nebenbed
N
ingung soowie 3D-G
Geometrien
n
unterstützzen. Zudem
m sollten mehrere
m
zzu gewichte
ende Lastffälle abgebbildet und für Fall 2
und 4 Eig
gengewich
ht beaufschlagt werd
den könne
en. Zusätzlich wünscchenswert sind eine
e
GUI und d
die Möglich
hkeit Daten
n zu exporrtieren, imp
portieren und zu spe ichern. Um
m quantita-tive Daten
n zu erhaltten, müsse
en die Ein gabedaten
n wie Dime
ensionen, Kräfte und
d Material-daten ebe
enfalls qua
antitativ se
ein. Keiness der vorg
gestellten kostenlose
k
en Program
mme kann
n
Lastfälle g
gewichten oder erfolg
greich dass Eigengew
wicht aufne
ehmen. Nuur mit 3D compliance
c
e
design istt es möglicch bis zu drei
d Lastfällle zu defin
nieren. Derr ungewichhtete Fall 1 kann so-mit abgeb
bildet werden. Um tro
otzdem ein
nen Vergle
eich der kostenlosen Programm
me unterei-nander zu
u ermöglicchen, wird mit ToPy,, 3D comp
pliance des
sign und T
Topostructt auch derr
vereinfach
hte, symmetrische Fa
all 3 des D
Duschsitzes
s nachgebiildet. (Abbiildung 9)

Ab
bbildung 9: (a
a) 3D complia
ance design , (b) ToPy, (c
c) 3D compliance designn, (d) Topostrruct

Kann derselbe Lastfall abgebildet werden, sind
s
die op
ptimierten Strukturen
n der ver-en Program
mme sehr ähnlich. Siie untersch
heiden sich
h primär inn der Oberfflächengü-schiedene
te aufgrund der grröberen Au
uflösung d
der kosten
nlosen Pro
ogramme. Die Ähnlichkeit derr
Strukturen
n zeigt an, dass alle Programm
me auf dem
m gleichen Algorithmu
A
us SIMP ba
asieren.

5

Fazitt und Au
usblick
Die untersuchte
en Program
mme unterrscheiden sich
s
haupttsächlich ddarin, wie genau
g
Ge--

und Lastfällle abgebilldet werde
en sowie in der Exportmöglichhkeit der optimierten
o
n
ometrie u
Strukturen
n. Um die Geometrie
e möglichsst genau abzubilden
a
, ist der efffektivste Weg
W diese
e
Daten zu importiere
en. Möglich
hst reale F
Fälle erfordern zumeist die Abbbildung des
s Eigenge-wichts der Struktur, mehrere Lastfälle ssowie eine Gewichtung dieser. Die Definition solch
h
komplexe
er Fälle ist bis jetzt mit
m kostenlloser TO-S
Software nicht
n
mögli ch. Trotz der einge-schränkte
en Möglichkeiten sind
d jedoch diie erzielten
n Ergebnis
sse der verreinfachten
n Fälle de-nen der kkommerzie
ellen Softw
ware sehr ä
ähnlich. Fo
olglich ist es
e mit alleen untersuc
chten kos--
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tenlosen Programmen möglich sinnvolle qualitative Formvorschläge optimierter Strukturen
zu erzeugen. Außer für ToPy ist dies mit erheblich geringerem Aufwand verbunden als mit
Optistruct. Die Definition eines vereinfachten Lastfalls und die Abschätzung des in Kauf
genommenen Fehlers erfordert jedoch vom Nutzer wiederum eine gewisse technische
Sachkenntnis. Einige Programme bedürfen für eine verbesserte Bedienung eine Weiterentwicklung wie eine GUI oder die Möglichkeit geometrische Daten zu im- und exportieren.
Für alle Programme wäre eine Kurzbeschreibung der Eingabeparameter sinnvoll. Der
nächste Schritt wäre die Ausgabe quantitativer Lösungen und Dimensionierungen.
Zusammenfassend ist kostenlose TO-Software zum Großteil intuitiv bedienbar und
gibt gute qualitative Ergebnisse optimierter Strukturen aus. Dieses Potential kann sowohl
in der Industrie als auch in der Lehre genutzt werden. Für Industriedesigner kann TO auf
diese Weise mechanisch sinnvolle Strukturen schaffen, die in hochwertigen Produkten
resultieren. Ingenieuren bietet diese Technologie einen schnelleren, kostengünstigeren
Weg zu optimierten Produkten. Die Möglichkeit des einfachen „Spielens“ durch Optimierung z. T. in Echtzeit unterstützt zudem das Verständnis mechanischer Zusammenhänge.
Dieser Beitrag zeigt, dass zweckvolle TO-Software durchaus kostenlos sein kann und
auch mit wenig technischem Wissen umzusetzen ist. Der Trend der Weiterentwicklung der
bestehenden kostenlosen Programme ist bereits zu erkennen. TO hat folglich großes Potential sich im Design- und Ingenieursektor weiter auszudehnen.
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Ein Modellierungsansatz zur funktions- und fertigungsgerechten Gestaltung schraubgefräster Bauteile
Marcin Humpa, Peter Köhler
Institut für Produkt Engineering
Lehrstuhl für Rechnereinsatz in der Konstruktion Universität Duisburg-Essen
Lotharstr. 1, 47057 Duisburg
E-Mail: marcin.humpa@uni-due.de; Internet: http://www.uni-due.de/cae

Inhalt: Trotz leistungsfähiger CAD-Systeme gibt es nach wie vor Problemstellungen bei der Geometriemodellierung, die aus ingenieurtechnischer Sicht noch nicht befriedigend gelöst werden können. Das gilt vor
allem dann, wenn die virtuellen Modelle möglichst gut mit den in der Fertigung entstehenden Bauteilen übereinstimmen sollen. In diesem Beitrag werden Zusammenhänge zwischen der Modellierungsstrategie und
dem Schraubfräsvorgang mit einem Kugelfräser betrachtet, wobei insbesondere der Einfluss der Werkzeuggeometrie und der Werkzeugwege auf die Modellierungsstrategie untersucht wird. Anhand des ausgewählten Beispiels eines Wendelverteilerwerkzeugs aus dem Bereich der Kunststoffverarbeitung wird ein Lösungsansatz aufgezeigt, wie die funktionsgerechte mit einer zerspanungsgerechten Gestaltung von 3DCAD-Modellen verknüpft und automatisiert werden kann.
Abstract: From the engineering point of view there are still problems regarding geometry modeling that cannot be satisfactorily solved despite efficient CAD-systems. This applies in particular to virtual models when
they are meant to match with the resulting manufacturing geometry of components as closely as possible. In
this paper an approach for a function- and manufacturing suitable CAD-model of a spiral mandrel die for
plastics extrusion is presented, which ensures that the CAD-geometry is created with concern to the required
manufacturing steps. The focus is directed to the relationship between the modeling strategy and the manufacturing process by spiral milling with a ball cutter, whereby especially the influence of the tool geometry
and the tool paths for the modeling strategy will be investigated. The application of knowledge-based engineering (KBE) methods will show, how manufacturing constraints can be solved and automated according to
fluid mechanical design requirements.
Stichwörter: fertigungsgerechte 3D-Modelle, Knowledge Based Engineering, Konstruktionsmethodik
Keywords: design for manufacturability, Knowledge Based Engineering, design methodology,
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1

Einleitung
Zwischen fertigungsgerechter und funktionsgerechter Produktgestaltung bestehen

sehr enge Wechselwirkungen, deren Beachtung gerade bei komplexen Geometrien eine
besondere Herausforderung darstellt. Bei der Wahl potenzieller Fertigungsverfahren spielen die geforderten Eigenschaften, wie die geometrischen Abmessungen, Werkstoffe oder
Toleranzen und die Oberflächengüte eine große Rolle. Als Beispiel kann die Entwicklung
von strömungsführenden Bauteilen oder Werkzeugen genannt werden, die sich oft vordergründig auf die Ermittlung rheologisch, thermisch und strukturmechanisch günstiger Geometrie konzentriert. Dazu werden entsprechende Auslegungs-, Berechnungs- und Simulationsapplikationen herangezogen. Basiert die Konstruktion solcher Bauteile oder Werkzeuge ausschließlich auf dem Designvorschlag aus der Funktionssicht kann u. U. eine
wirtschaftliche Fertigung nicht gewährleistet werden. Es muss nicht nur Klarheit über die
Beschaffenheit des Erzeugnisses bestehen, sondern es müssen auch spätestens vor Produktionsbeginn die Produktionsmittel und -methoden bekannt sein [1]. Wird jedoch eine
hohe Wirtschaftlichkeit angestrebt, ist die Einbeziehung der Fertigungsstrategie in einer
möglichst frühen Phase des virtuellen Produktentwicklungsprozesses anzustreben. Dies
beschränkt zwar die „kreativen“ Formfindungsphasen, bietet jedoch die Möglichkeit, einen
sinnvollen Kompromiss zwischen Auslegungs- und Fertigungsgeometrie zu finden. Damit
kann die Übereistimmung zwischen der virtuellen und der wirklich gefertigten Bauteilgeometrie sichergestellt werden, was für eine Übertragbarkeit von Simulationsergebnissen in
die reale Welt unabdingbar ist.

2

Aspekte des Entwurfsprozess für wendelartige Konturen
Als Beispiel für die Gestaltung fertigungsgerechter 3D-CAD Modelle für schraubge-

fräste Bauteile wird ein zylindrisches Wendelverteilerwerkzeug (vgl. Abbildung 1) aus dem
Bereich der Kunststoff-Extrusion präsentiert. Die Extrusion ist ein kontinuierliches Herstellverfahren zur Produktion von Profilen, Rohren, Schläuchen, Folien sowie Platten aus
thermoplastischen Kunststoffen. Ein Wendelverteiler ist ein formgebendes Extrusionswerkzeug, welches die vom Extruder bereitgestellte Kunststoffschmelze in die Produktform
bringt und dabei für die spätere Produktqualität (z. B. Wanddickenverteilung, Oberflächenbeschaffenheit oder die mechanischen Eigenschaften) auschlaggebend ist. Dabei strömt
die Kunststoffschmelze durch und über die wendelförmigen Strömungskanäle. Die Her-
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ausforderrung bei de
er Entwick
klung solch
her Bauteille besteht in der opttimalen Ab
bstimmung
g
der voneiinander ab
bhängigen
n Wendeltiiefen- und
d Spaltbreiitenverläuffe sowie ihre Quer-schnittsän
nderungsve
erläufe, so
o dass die
e optimale
e Verteilun
ng der Kunnststoffsch
hmelze er-reicht wird
d und zug
gleich die ermittelte Geometrie
e wirtschafftlich hersttellbar ist. Zur Ferti-gung der wendelarrtigen Strö
ömungskan
näle kann das Schra
aubfräsverrfahren au
uf einer 4-gewandt we
erden. Dass Schraubffräsen, we
elches bei w
wendelförm
miger Vor-Achs-Masschine ang
schubbew
wegung entsteht, wird u. a. aucch für Sch
hneckenfrä
äsen, Gewiindefräsen
n oder Ge-windewirb
beln eingesetzt [2]. Die Vortei le des Ve
erfahrens liegen vor allem in der
d hohen
n
Produktiviität, den geringen
g
RüstR
und Werkzeug
gwechselze
eiten sowiie der problemlosen
n
Späneenttsorgung [1
1].

Ab
bbildung 1: zyylindrischer Wendelverte
W
eiler

2.1 Proze
esskette Entwicklun
E
ng, Konstrruktion Siimulation und Fertig
gung
Nach dem Stan
nd der Tech
hnik erfolg
gt der Entw
wicklungsprrozess dess Wendelve
erteilers in
n
urch Anwendung von
n Erfahrungswissen in einer iteerativen un
nd oft ma-der Praxiss meist du
nuellen V
Vorgehensw
weise [3]. Hierbei wi rd eine vo
ordimensionierte Bassisgeometrrie anhand
d
von Berecchnungsan
nsätzen so
olange iterrativ verändert, bis Zielgrößen
Z
, wie beispielsweise
e
eine gleicchmäßige Volumens
stromverte ilung am Werkzeug
gaustritt, vvorliegen. Im letzten
n
Schritt we
erden die Daten,
D
welche nach d
der durchg
geführten Werkzeuga
W
auslegung vorliegen,,
in ein entssprechend
des, fertigu
ungsgerech
htes 3D-CA
AD-Modell überführt,, um dann die benö-tigten Ferrtigungsdatten (Zeichnungen, C
CNC-Daten
n, etc.) abz
zuleiten (A
Abbildung 2).
2 Die fer-tigungstecchnischen Restriktion
nen werde
en dabei im
m Auslegun
ngsprozesss meist nic
cht berück-sichtigt, w
wodurch eine erneutte Anpasssung der Auslegungs
A
sdaten untter fertigungstechni-schen Ge
esichtspunkkten nötig sein kann
n. Diese Vo
orgehensw
weise wird geprägt durch inter--
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disziplinärres Knowh
how und den
d
Erfahru
ungsschatz
z des Aus
slegungsinggenieurs, aber auch
h
durch eine
en hohen Zeitaufwand und ho
ohe Kosten
n. Aus dies
sem Grundd streben die
d aktuel-len Forschungsaktivvitäten auf diesem G
Gebiet nicht nur eine Automatissierung des Entwick-lungsprozzess an, so
ondern au
uch die Mittbetrachtun
ng und Im
mplementieerung der fertigungsf
technischen Restrikktionen, um
m die zeitiintensiven, iterativen
n und mannuell durch
hgeführten
n
eren [4, 5].. In Diese m Beitrag wird ein CAD-basieerter Lösungsansatzz
Schritte zzu minimie
präsentierrt, welcherr durch einen gezielte
en Einsatz
z von KBE--Technikenn eine auto
omatisierte
e
Generieru
ung der Ve
erfahrwege
e und Werkkzeugbewe
egungshülle beim Scchraubfräsen ermög-licht und d
diese mit der
d Bauteilg
gestaltung verknüpft.

Abbildun
ng 2: Entwicklungs- und Konstruktion
nsprozess ein
nes Wendelvverteilers

2.2 Ausle
egungsda
aten, Geom
metrie und
d Werkzeu
ugverfahrw
wege
Wie sschon ange
edeutet we
erden die W
Wendelverrteiler vorw
wiegend auuf Basis de
er Rheolo-gie ausge
elegt. Die Höhe
H
und der Durch
hmesser werden
w
durrch die Geeometrie de
er Extrusi-onsanlage
e vorgegeben. Aufbauend darrauf könne
en in Verb
bindung m it den gew
wünschten
n
Prozesspa
arametern können die geomettriebestimm
mende Datten, wie z. B. Anzahl und Stei-gung der Wendeln,, Wendelk
kanaltiefenvverlauf, Wendelkana
W
albreite, S paltweite des Über-eiches und
d andere Gestaltung
G
sdetails, wie
w Radien
n, Fasen uund Dichtflächen zurr
strombere
Konstruktion eines Wendelver
W
rteilers berrechnet we
erden [6]. Die
D wichtiggsten Ausle
egungsda-ten für die
e Gestaltung der Strrömungska
anäle des Wendelverteilers sinnd die Wen
ndeltiefen-verlauf-Da
aten. Es handelt
h
es sich hier um eine 2D-Kurve,
2
welche a ls ein abg
gewickelterr
Werkzeug
gführungsvverlauf zu interpretie
eren ist. Wie
W ein Beis
spiel für deen Wende
eltiefenver-lauf in derr Abbildung 3 (b) zeiigt, sollte d
der Wende
elgrund zun
nächst konnstant bleib
ben, bis err
danach zum tiefsten Punkt gelangt und
d anschließend nahe
ezu linear ausläuft. Da für die
e
Konstruktion der We
endelkanäle eine 3D
D-Kurvenbe
eschreibun
ng notwenddig ist, muss die 2D-Beschreib
bung durch
h geeignete Methode
en in eine 3D-Kurve überführt werden. Des
D Weite-ren ist ihre
e Eignung als Werkz
zeugverfah
hrweg auf einer
e
4-Ach
hs-Maschinne zu überrprüfen.
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3

Beschreibung der Werkzeugwege und Fräsvolumina im CAD
Für den CAD-basierten Ansatz sind die Kenntnisse sowohl über eine räumliche An-

ordnung des Fräsers, als auch des Werkstücks und der kinematischen Kette der Bearbeitungsmaschine von großer Bedeutung. Diese Bedingungen und Restriktionen beschreiben
die geometrische Ausprägung der Werkzeugbewegungshülle, die sich durch den Schraubfräsvorgang während der Wendelfertigung ergibt. Wird dieses Wissen über die erwähnten
realen Fertigungsbedingungen in die virtuelle Welt überführt, können schon im Vorfeld
(bevor die Basisgeometrie generiert wird) die genauen und vor allem die „machbaren“
Werkzeugwege analysiert und im CAD-System abgebildet werden. Dabei kann die Beschreibung der Werkzeugwege in Abhängigkeit von den Auslegungsdaten durch verschiedene Ansätze erfolgen, wie z. B. durch analytische Geometriebeschreibungsmethoden
oder mit Hilfe von Mehrkörpersimulation in den CAD-Systemen. Die so ermittelten Werkzeugverfahrwege können zusammen mit geeigneten Flächenmodellierungsansätzen zur
automatisierten Generierung der Werkzeugbewegungshülle verwendet werden. Die einzelnen Bausteine des CAD-basierten Konzeptes sowie ihre Verknüpfung und Umsetzung
wird im Folgenden näher betrachtet und vorgestellt.
3.1 Analytischer Ansatz zur Bestimmung des Werkzeugverfahrweges
Betrachtet man den Werkzeugweg beim Schraubfräsvorgang aus der mathematischen Sicht, handelt es sich hier um eine Schraubenlinie an einem Zylinder. Die allgemeine Gleichung ist in der Abbildung 3 (a) zu sehen. Sind die Auslegungsdaten für den Wendeltiefenverlauf in Form von Koordinatentupeln bereitgestellt oder lassen sie sich als mathematische oder grafische Funktion beschreiben, ist die Verknüpfung der Daten in die
analytische Beschreibung einer 3D-Kurve relativ einfach zu implementieren (vgl. Abbildung 3 (b)). Zur Absicherung der räumlichen Eindeutigkeit für die spätere Beschreibung
der Werkzeughüllflächen wird eine zweite 3D-Kurve benötig, der das Werkzeug folgen
soll. Wird die Fräserachse während der Fertigung stets senkrecht zur Werkstückachse
angeordnet, muss die analytische Kurvenbeschreibung der zweiten Fräserleitkurve um „a“
ergänzt werden. Ist zusätzlich auch noch eine Schwenkung um den Winkel  gegenüber
der Werkstückachse gewünscht, muss die Komponente „b“ in der Beschreibung berücksichtigt werden (siehe Abbildung 3 (c)). Zur Verifizierung der Richtigkeit und Machbarkeit
der berechneten Werkzeugverfahrwege auf einer virtuellen Fräsmaschine kann eine
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Mehrkörpersimulatio
on (MKS) verwende
et werden. Die Voraussetzung dafür ist die Abbil-dung der realen Ferrtigungsbe
edingungen
n, z. B. derr kinematis
schen Kettte der Werrkzeugma-schine, in
n der virtu
uellen Welt in Form einer Bew
wegungsbaugruppe oder eine
es Motion-Skelettes..

Abbildung 3: Analytiischer Ansattz zur Berech
hnung der Werkzeugverfa
W
ahrwege

3.2 Kinem
matischerr Ansatz zu
ur Bestim
mmung derr Werkzeugverfahrw
wege
Eine a
andere Mö
öglichkeit die
d „reellen
n und mach
hbaren“ Werkzeugveerfahrwege
e ohne ma-thematiscche Umrecchnungen direkt
d
gene
erieren zu können, ist die Nutzzung der sog.
s
Spur-kurven au
us der Meh
hrkörpersim
mulation. D
Dabei hand
delt es sic
ch um 3D-K
Kurven, die von den
n
CAD-Systtemen anh
hand von werkzeugc
w
harakteristtischen Pu
unkten auf den Werk
kzeugober-flächen alls Simulatiionsergebn
nis automa
atisch gene
eriert werd
den könnenn (vgl. Abb
bildung 4)..
Die Schwierigkeit be
ei diesem Ansatz
A
bessteht in de
er Bestimm
mung und A
Abbildung der
d reellen
n
enkinematikk mit Hilfe von virtuelllen Gelenken, da die
ese idealissierten Verb
bindungen
n
Maschine
edingt den realen Ge
elenken en
ntsprechen. Ein weite
erer entschheidender Aspekt
A
zurr
nicht unbe
Nutzung der Metho
odik ist die
e Vergabe
e der werk
kzeugchara
akteristischhen Punktte und die
e
Einbezieh
hung der Auslegungs
A
sdaten in d
die Simulattion. Für den hier prääsentierten
n Fall wer-den die P
Punkte im Mittelpunkt des Ku
ugelfräsers
s und auf der Werkzzeugachse
e definiert..
Durch die
e Festlegun
ng eines Verlaufspro
V
ofils zur Hö
öhensteuerrung des W
Werkzeugs
s bzw. dess
Tisches in
n Form ein
ner 2D-Kurrve, welche
e dem Wen
ndeltiefenv
verlauf auss der Ausle
egung ent-spricht, kö
önnen die reellen Werkzeugw
W
ege nach dem Simu
ulationsabl auf autom
matisch ge--
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neriert we
erden. Diesse werden
n gleichzeittig auch alls Geomettrieschnittee zur Gesta
altung von
n
erwähnten
n Werkzeu
ugbewegun
ngshüllen vverwendet.

Abbildung 4:
4 virtuelle Fe
ertigungsmasschine zur Be
estimmung der
d Werkzeu gspurkurven
n

3.3 Gesta
altung von
n Werkzeu
ugbewegu
ungshüllen
n
Im Ge
egensatz zu
z Fertigun
ngsoperatio
onen wie z.
z B. Bohre
en oder Tasschenfräse
en, welche
e
sich aus d
durch eine räumliche
e Rotation o
oder Trans
slation eine
es ebenenn Querschn
nittes reali-sieren lasssen, gibt es
e Problem
mfelder, in denen die mitgeliefe
erten Standdardfunktio
onen einess
CAD-Systtems nichtt ausreiche
en, um Ferrtigungsvorgänge feh
hlerfrei mitt nur einem
m einzigen
n
Feature a
abbilden zu
u können. Wie in de
er Abbildun
ng 5 zu se
ehen ist, finndet der FertigungsF
vorgang ffür die Ka
analgeomettrie auf ei ner Fräsm
maschine mit
m wendellförmigem Vorschub
b
und mit H
Hilfe eines Kugelfräse
K
ers, dessen
n Rotations
sachse senkrecht odder schräg zur Werk-stückachsse angeord
dnet sein kann,
k
stattt. Für die Gestaltung
G
g von Nutg
geometrie werden
w
im
m
CAD meisst räumlich
he Trajektio
onen genu
utzt. Diese ermöglich
hen die Auustragung eines
e
ebe-nen Quersschnittes entlang
e
ein
ner oder m
mehreren Le
eitkurven. Wie die Koontrollschn
nitte in Ab-bildung 5 zeigen, lässt sich mit dieser V
Vorgehensw
weise, trotz
z verfügbaarerer Steu
uerungsop-tionen, die
e exakte Fertigungs
F
sgeometrie
e nur bedin
ngt als wendelartige Trajektion
n erfassen
n
und fehlerfrei abbild
den. Grund
d dafür ist,, dass sich
h, je nachd
dem wie ddie räumlic
che Anord-nung dess Werkzeu
ugs zum Werkstückk ist, unte
erschiedlich komplexxe Geome
etrien dess
Spanungssvorgangs ergeben können.
k
A
Aus diesem
m Grund ist eine entssprechende flächen-basierte M
Modellierun
ngsstrategie für den W
Wendelverteiler in Verbindung
V
mit einem
m Kugelfrä-ser und d
dem Schra
aubfräsvorgang auf einer 4-Ac
chs-Masch
hine entwicckelt worden. Durch
h
den Einsa
atz von be
enutzerdefinierten Fe
eatures (UD
DF) könne
en nicht nuur die einzelnen Mo-dellierung
gsschritte zur
z Generiierung von
n zerspanu
ungsgerech
hten Werkkzeugbewe
egungshül--
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len zusam
mmengefassst und in einer Date
enbank fürr zukünftig
ge Anwenddungen bereitgestelltt
werden, ssondern diies ermögllicht die E
Einbindung von fertig
gungsrelevvanten Info
ormationen
n
über einzzusetzende
e Werkzeu
uge und M
Maschinen
nparameterr für die nnachfolgen
nde CAM-Prozesse (vgl. auch
h [7]).

Abbild
dung 5: Probllematik der zzerspanungs
sgerechten Geometrieabb
G
bildung

4

Anw
wendungs
sapplikation zurr Gestalttung zerrspanung
gsgerech
hter 3D-CAD
D Modelle
e
Der vvorgestellte
e CAD-bas
sierte Lösu
ungsansattz zur Ges
staltung scchraubgefrrästen 3D--

CAD Mod
delle wurde
e beispielh
haft in eine
er Anwend
dungsapplikation umggesetzt. Hierzu wur-den die P
Programmie
erschnittste
ellen (App lication Programming
g Interfacee - API) de
er 3D-CAD
D
Systeme verwendett, um ein Anwendun
A
ngsprogram
mm in Visu
ual Studio 2010 zu entwickeln
e
n
(siehe Abbildung 6). Mit diese
er Applikatiion, deren Einsatzfäh
higkeit in vverschiede
enen CAD-n (CATIA V5, SolidW
Works 201
10 und Crreo 2.0) getestet wuurde, ist es
e möglich
h
Systemen
schraubge
efräste We
endelkanäle mit eine
em Kugelfrräser sowo
ohl in Dornn,- als auc
ch Gehäu-sewerkzeugen (Wen
ndelverteile
er) fertigun
ngsgerechtt zu gestalten.
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Abbildung
g 6: Konzeptu
umsetzung

Des W
Weiteren sich
s
lassen
n auch die 3D-CAD Modelle
M
fürr zylindriscchen Wend
delverteilerr
dimension
nieren und
d simulatio
onsgerechtt aufbauen
n. Dabei is
st die Gennerierung der Werk-zeugverfa
ahrwege üb
ber den an
nalytischen
n oder kinematischen Ansatz m
F den ki-möglich. Für
nematisch
hen Ansatzz wurde ein Unterpro
ogramm in Verbindun
ng mit dem
m CAD-Sys
stem Creo
o
Elements//Pro 5.0 entwickelt,
e
dass dem
m Anwender erlaubt, eine virttuelle Fertiigungsma-schine mit allen rele
evanten Pa
arametern zu konfigu
urieren. In diese Appplikation wurden dreii
en Bearbeitungsmeth
hoden (Dre
ehen, Schrraubfräsen und Schleeifen) impllementiert,,
spanende
so dass je
e nach Au
uswahl des
s Verfahre
ens, der Werkzeugpa
W
arameter, dder Lage des
d Werk-zeugs zu Werkstückachse un
nd weitererr bearbeitu
ungsspeziffischen Paarameter eine Bewe-gungsana
alyse (MKS
S) automattisch ausg
geführt werrden kann. Dabei istt es möglic
ch für dass
Schraubfrräsen mit einem
e
Kug
gelfräser zw
wischen den Generierungs- unnd Überprü
üfungsmo-dus der W
Werkzeugverfahrwege
e zu unterrscheiden. Für alle errwähnten F
Fertigungs
smethoden
n
können zw
wecks weiiterer Geom
metrieüberrprüfungen
n die werkz
zeug- und maschine
enabhängi-gen Bewe
egungshüllen als trian
nguliertes V
Volumen generiert
g
werden.
w
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Zusammenfassung
Mit dem vorgestellten und mittels KBE-Techniken umgesetzten CAD-basierten Lö-

sungsansatz ist eine automatisierte Generierung der Verfahrwege und Werkzeugbewegungshüllen beim Schraubfräsen und somit eine anforderungsgerechte Bauteilgestaltung
möglich ist. Durch den Einsatz dieser Methodik wird sichergestellt, dass die virtuelle Geometrie des Bauteils mit der reellen Geometrie aus dem spanenden Fertigungsvorgang gut
übereinstimmt. Hinsichtlich der Übertragbarkeit des Lösungsansatzes auf andere Fertigungsverfahren mit wendelförmigen Vorschüben kann der kinematische Ansatz zur Generierung der Werkzeugverfahrwege übernommen werden. Bezüglich der werkzeug- und
lageabhängigen Geometrie der Bewegungshüllen werden weitere Arbeiten zur Verallgemeinerung der Modellierungsmethodik durchgeführt.
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Inhalt: Die Entwicklung technischer Produkte ist verbunden mit dem Einsatz vielfältiger Softwaresysteme,
die den Konstrukteur nicht nur bei Teilproblemen unterstützen, sondern auch helfen sollen, die stetig steigende Komplexität im Entwicklungsprozess zu beherrschen. Das gilt auch für Fragestellungen zur Bewertung des aktuellen Konstruktionsstands hinsichtlich funktionaler, belastungsgerechter und fertigungsorientierter Aspekte. Die ganzheitliche Betrachtung einer Konstruktionsaufgabe verlangt nach einer Vernetzung
dieser Softwarewerkzeuge, um programmübergreifend Informationen und Abhängigkeiten auszutauschen.
Der Neuheitsgrad einer Konstruktion beeinflusst diese Kopplungsmöglichkeiten und den damit verbundenen
Aufwand sehr entscheidend. Wünschenswert sind daher Ansätze, die auch bei Neu- und Anpassungskonstruktionen Möglichkeiten bieten, Gestaltungs- und Berechnungsprozesse miteinander zu koppeln. Der Beitrag zeigt, dass hierfür die Produktdatenmodelle um qualifizierte Komponentenschnittstellen zu erweitern
sind, in denen auch funktionale bzw. berechnungsrelevante Abhängigkeiten verankert werden können.
Abstract:
During product development processes the engineer can make use of several software systems to get support while solving subproblems. That applies especially for questions regarding the evaluation of the current
design state concerning functional, load or manufacturing related aspects. In order to obtain the required
holistic view overall subproblems, the consideration of interconnected component dependencies is as indispensable as the crosslinking of all used software tools. The degree of novelty of the design significantly influences the coupling capability. Eligible are those approaches which provide possibilities for connected design and computation processes used for new and adaption designs. The Following remarks point out the
need to extend product data models by enhanced component interfaces in which functional and computational dependencies can be anchored.
Stichwörter: Verknüpfung von Gestaltung und Berechnung, CAD, komponentenübergreifende Abhängigkeiten, Maschinenelementeberechnung, Druckbehälterberechnung
Keywords: interconnection of design and computation, CAD, crosscomponent dependencies, machine element computation, pressure tank computation
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1

Einleitung
Auf dem Weg zur endgültigen Ausprägung einer Konstruktion sind abwechselnde Ge-

staltungs- und Bewertungsprozesse zu durchlaufen. Festzuhalten ist, dass es in absehbarer Zeit sicher nicht möglich sein wird, alle Restriktionen im Konstruktionsprozess softwaretechnisch und vollautomatisch abzubilden. Zur Lösung von Teilproblemen hingegen,
werden heute vielfältige Softwarewerkzeuge eingesetzt. Mit diesen Hilfsmitteln kann sich
der Konstrukteur der Lösung seiner Konstruktionsaufgabe nähern, um schlussendlich ein
anforderungsgerechtes Ergebnis zu erzeugen. Sind diese Werkzeuge geeignet zusammengestellt und aufeinander abgestimmt, können zeit- und kostenintensive Routinetätigkeiten minimiert werden. Das CAD-System ist heute als zentrales Werkzeug des Konstrukteurs zu betrachten. Hier verrichtet er die gestalterischen Arbeiten. Die Bewertung der aktuellen Ausprägung kann in vielen Fällen mit Hilfe von Berechnungen erfolgen. Die gezeigten Ansätze beziehen sich auf das Konstruktionsumfeld eines Konstrukteurs, der mit Gestaltungs- und Berechnungsaufgaben konfrontiert wird.
Die bestehenden Möglichkeiten, Gestaltungs- und Berechnungsprozesse zu koppeln,
können sinnvoll in Korrelation zum Neuheitsgrad einer Konstruktionsaufgabe gestellt werden. Häufig wird zwischen Neu-, Anpassungs- und Variantenkonstruktion unterschieden.
Bei der Neukonstruktion werden gänzlich neue Lösungsprinzipien entwickelt oder bekannte Prinzipien und Technologien neu kombiniert. Bei der Anpassungskonstruktion werden
unter Beibehaltung bewährter Lösungsprinzipien neu zu gestaltende Gebilde an veränderte Randbedingungen angepasst. Das kann zur Neukonstruktion einzelner abgrenzbarer
Teile und Baugruppen führen. Bei einer Variantenkonstruktion werden im Zuge der Auftragsabwicklung Größen und Anordnungen von Teilen und Baugruppen innerhalb der
Grenzen vorgedachter Systeme variiert und kombiniert [1, 2]. Es ist anzumerken, dass
diese Klassifizierung nicht absolut scharfen Abgrenzungen unterliegen kann. Abbildung 1
zeigt den qualitativen Zusammenhang zwischen dem Neuheitsgrad einer Konstruktion, der
Anzahl einsetzbarer standardisierter Teile und Baugruppen mit dazugehörigen Auslegungsabläufen in Abhängigkeit des Automatisierungspotentials für Gestaltungs- und Berechnungsprozesse. Vor dem Hintergrund, den Konstruktionsprozess effizienter zu gestalten, können zwei Schlussfolgerungen gezogen werden. Einerseits ist eine Variantenkonstruktion anzustreben, um möglichst schnell Konfigurationen ableiten zu können. Da dies
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Möglichkeiiten besteh
hen, die Ge
estalt- und
d Berechnu
ungsmodel le zu kopp
peln.

A
Abbildung 1: Automatisie
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fung zum CAD-System und die vollständige Nutzung der Parametrik werden somit gehemmt. Zur Anbindung der Berechnungen an das CAD-Modell muss daher zum Beispiel
über xml-Dateien und verknüpfte Modellschablonen sichergestellt werden, dass die richtigen Parametersätze bidirektional ausgetauscht werden können.

3

Qualifizierung von rechnerunterstützten Entwurfsprozessen
Wie bereits dargestellt, ist die Abbildung der gesamten Problematik als sehr komplex

zu bewerten. Aufgrund der im Vorfeld unbekannten Ablauflogik, stellen neu zu entwerfenden Baugruppen oder Unterbaugruppen die größte Herausforderung dar. Die Möglichkeit
für eine Kopplung bietet die Gegebenheit, dass Neukonstruktionen häufig durch Neukombination bekannter Prinzipien und Technologien entstehen, zu denen bereits Berechnungsvorschriften existieren. Die Verknüpfungen untereinander müssen dann zum gegebenen Zeitpunkt fallabhängig eingerichtet werden.
3.1 Neu- und Anpassungskonstruktion
Der Konstrukteur benötigt ein Werkzeug, das ihn dabei unterstützt, alternative Lösungsvarianten schnell miteinander vergleichen zu können. Ein ideales System würde stetig die Entwürfe überprüfen und den Konstrukteur auf die Verletzung von Restriktionen
hinweisen und Änderungsoptionen anzeigen.
Der entwickelte Ansatz geht von einer erweiterten Komponentenschnittstellenfunktion
aus. Eine herkömmliche Komponentenschnittstelle vereinfacht den Ein- und Ausbau von
Komponenten, indem die Platzierungsreferenzen automatisch gesucht werden. Es ist bisher nicht direkt möglich, auch Abhängigkeiten z. B. in Form von Parametern, Geometrie
oder semantischen Informationen an andere Komponenten weiter zu geben. Dies ist jedoch Voraussetzung, um die Komponenten intelligent miteinander zu verknüpfen und den
Gesamtzusammenhang herzustellen. Bei Neukonstruktionen wird der neuen Komponente
während des Einbaus in eine Baugruppe vermittelt, welche Abhängigkeiten sie von bereits
bestehenden Komponenten eingeprägt bekommt und welche sie anderen Komponenten
einprägt. Beim Komponentenaustausch, werden die Abhängigkeiten über einen Benutzerdialog manuell festgelegt, zukünftig sollen Algorithmen nach sinnvollen Verknüpfungsmöglichkeiten suchen. Erfolgt eine Variation von Parametern, folgen durch die Verknüpfung
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4

Zusammenfassung und Ausblick
Die aufgezeigten Problemfelder zeigen, dass auch heute noch nicht die wünschens-

werte Verknüpfung von Gestaltungs- und Berechnungsprozessen in vollem Maße gegeben ist. Kommerzielle CAD-Systeme sind in den letzten Jahren stetig zu komplexen Produktenwicklungssystemen herangereift. Fragestellungen hinsichtlich der Auslegung von
Maschinenkomponenten können komfortabel und umfassend mit Berechnungssoftware
abgebildet werden. Nach wie vor haben beide Systeme ihre Stärken in der jeweiligen Domäne. Um weitere Potentiale zu erschließen, ist die verstärkte Implementierung von Berechnungswissen in das CAD-System unumgänglich. Die Untersuchungen haben gezeigt,
dass Möglichkeiten insbesondere dann vorhanden sind, wenn es gelingt, über abgestimmte Daten- und Softwareschnittstellen die Systeme zu verknüpfen. Hier besteht jedoch weiterhin Forschungsbedarf, insbesondere bei den sich aus semantischen Informationen ergebenden komponentenspezifischen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen.

Literatur
[1]

Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Grote, K.-H.: Konstruktionslehre. Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung. 7 Auflage Berlin: Springer-Verlag, 2007

[2]

Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit. 4
Auflage München, Wien: Hanser, 2009

[3]

VDI-Richtlinie 2211: Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung Berechnungen in der Konstruktion. Berlin: Beuth Verlag, 2003

[4]

Kissling, U.: Optimierungsprozedur zum Auslegen von Stirnradgetrieben nach Gewicht, Kosten, Wirkungsgrad und räumlichen Randbedingungen. Tagungsband Schweizer Maschinenelementekolloquium 9. und 10. November 2010, S. 149-162

[5]

Danjou, S.; Lupa, N.; Koehler, P.: Approach for automated product modeling using knowledge-based
design features. Computer-Aided Design & Applications 5, 2008 S. 622-629

[6]

Lupa, N.: Einsatz wissensbasierter Features für die automatische Konfiguration von Produktkomponenten. 1. Aufl. Göttingen: Cuvillier, 2009

11. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2013
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Inhalt: Die Operation von tauben bzw. hochgradig schwerhörigen Patienten mittels Cochlea-Implantaten
erfolgt durch einen mechanischen Zugang durch die Felsenbeinknochenstruktur. Diese Operation verlangt
vom Chirurg ein hohes Maß an Geschick, dass sich durch intensives Training in der Ausbildung und im alltäglichen Betrieb angeeignet werden muss. Durch die Verwendung von künstlichen Felsenbeinpräparaten
kann ein patientenindividuelles Training für Operationsvorbereitungen simuliert werden. Für die generative
Herstellung dieser künstlichen Knochenstrukturen werden neben einer hohen Fertigungsgenauigkeit und
entsprechender Datenqualität auch geeignete Segmentierungsalgorithmen benötigt. Diese segmentierten
Datensätze müssen auf die physikalischen Gegebenheiten des generativen Fertigungsverfahrens Stereolithographie abgestimmt werden, um die notwendigen Anforderungen zu realisieren.
Abstract: The operation of deaf or highly hearing impaired patients with cochlea implants is done with a
mechanical approach through the structure of the petrosal bone. The operation is very demanding and
needs the surgeon to be intensively trained. Skills the performing medic needs to acquire within his daily
business and in-service education. The use of artificial petrsoal bone gives the opportunity to practice with
an exact copy of the patient’s petrosal bone. To produce the bone structures with rapid prototyping it demands next to a high accuracy of production and suitable quality of data a qualified segmentation algorithm.
These segmentation algorithms have to be fitted to the physical circumstances of the rapid prototyping stereolithography to print the desired result.
Stichwörter: Rapid Prototyping, Stereolithographie, Segmentierung, Computertomographie, künstliches
Felsenbein
Keywords: rapid prototyping, stereolithographiy, segmentation, computed tomography, synthetic petrosal
bone
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1

Einleitung
Vor einem komplexen chirurgischen Eingriff an einem Patienten wird in den meisten

Fällen eine Datenaufnahme mit einem bildgebenden Verfahren durchgeführt. Magnetresonanztomographie (MRT)- und Computertomographie (CT)-Aufnahmen sind dabei weit
verbreitete Verfahren mit qualitativ sehr guten und genauen Ergebnissen. MRTs eigenen
sich besonders für die Darstellung von Organen und Geweben eines Menschen. Der unterschiedliche Gehalt von Wasserstoffatomen erzeugt den sichtbaren Bildkontrast. Moderne CT-Geräte durchleuchten den Patienten mit einer Röntgenquelle aus verschiedenen
Richtungen, wodurch ein Volumenbildstapel am PC rekonstruiert werden kann. Materialien
mit höherer Absorptionsrate wie z. B. die äußeren kortikalen Knochenschichten werden
auf den CT-Bildern heller dargestellt, als z. B. Knorpelgewebe oder Bänder. Für eine möglichst realitätsnahe Darstellung der Felsenbeinknochenstruktur im Menschen sind CTAufnahmen das bevorzugte bildgebende Verfahren [1]. Die daraus aufgenommenen sogenannten DICOM-Datensätze sind einzelne Schichtbilder. Diese Rohdaten sind die Ausgangsbasis für eine generative Fertigung künstlicher Felsenbeinpräparate [2] für die direkte Operationsvorbereitung mittels Stereolithographie.

2

Datenverarbeitung
In der menschlichen Felsenbeinknochenstruktur sind harte kortikale Knochenschich-

ten, fein strukturierte spongiöse Knochen, filigrane knorpelartige Gehörknöchelchen (Ambos, Steigbügel, Hammer) und membranartige Strukturen wie das Trommelfell vorhanden.
Diese unterschiedlichen Strukturen werden auf CT-Datensätzen in verschiedenen
Grauabstufungen (Hounsfield-Wert) angezeigt. Für die Datenverarbeitung ist es ein Unterschied, ob Datensätze von lebenden Patienten oder Aufnahmen von anatomischen Präparaten zu bearbeiten sind (siehe Abbildung 1). Flüssigkeiten und benachbarte Kieferknochen bzw. Zähne sind bei Präparaten nicht mehr vorhanden, was zu klareren Aufnahmen
im CT führt und somit auch die Segmentierung erleichtert. Bei Modellen für zukünftige
konkrete Operationsvorbereitungen wird auf CT-Datensätze von lebenden Patienten zurückgegriffen. Diese weisen ein höheres Maß an Streustrahlung bzw. Artefakte auf,
wodurch Konturen verwischt und somit die Segmentierung erschwert wird. Streustrahlung
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Flachdetektor-CT (Artis Zeego, Fa. Siemens). Die Eigenschaften dieses Datensatzes sind
in Tabelle 1 aufgelistet.
Tabelle 1: Bilddatensatz Felsenbein
Eigenschaften

Flachdetektor-CT
Felsenbeins

Bildformat

DICOM

Bildgröße

512 x 512 Pixel

Pixelgröße

0,17 x 0,17mm2

Bildabstand

0,17mm

Bildanzahl

512

Datenmenge

264MB

Datensatz

eines

Für die Bearbeitung muss im ersten Schritt der aus dem CT stammenden DICOMBildstapel in das Programm „Dornheim Segmenter“ eingeladen werden. Nun stehen dem
Nutzer drei 2D-Ansichten (Axial, Coronal, Sagittal) und eine 3D-Ansicht zur Verfügung. Für
die Identifizierung komplexer Landmarken ist eine gekoppelte Ansicht erforderlich, mit der
sich manuell veränderte Schichtansichten auch auf den anderen Ansichten durch ein laufendes Fadenkreuz zur besseren Orientierung darstellen lassen. Nach dem groben Ausrichten des Datensatzes ist eine Beschneidung bzw. Eingrenzung auf einen relevanten
Bildstapel (ca. 320 einzelne Bilder) zwingend erforderlich. Durch diese Vorverarbeitung
können die wesentlichen Daten extrahiert werden, was die Übersichtlichkeit für die nachfolgenden Bearbeitungsschritte erheblich vereinfacht. Für die generative Herstellung realitätsnaher Trainingsmodelle müssen kortikale Knochenschichten, spongiöse Knochenbereiche, das Trommelfell, sowie die feinen Gehörknöchelchen existieren. Diese Strukturen
besitzen auf einer CT-Aufnahme alle einen anderen Intensitätswert und werden deshalb in
unterschiedlichen Grauabstufungen dargestellt. Äußere kortikale Knochenschichten und
die Region um die Hörschnecke sind die härtesten Knochenregionen im menschlichen
Körper und werden mit einem hohen Intensitätswert sehr hell dargestellt. Die Hohlraumstrukturen bzw. spongiöse Knochenschichten, die außerdem bei lebenden Patienten mit
Flüssigkeiten gefüllt sein können und außerdem von Streustrahlung überlagert werden,
besitzen einen mittleren Intensitätswert. Das Trommelfell und die knorpelartigen Gehörknöchelchen sind selbst auf hoch auflösenden CT-Aufnahmen durch ihre geringe Größe und flexible Struktur nur zu erahnen und besitzen sehr niedrige Intensitätswerte. Daher
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kommt eine einfache automatische Segmentierung nicht in Frage. Entweder wird zu viel
Rauschen (Streustrahlung) erfasst oder die Strukturen mit niedrigen Grauwerten sind nicht
darstellbar. Eine mehrstufige manuelle Segmentierung ist für optimale Ergebnisse daher
unumgänglich.
Dafür wird im ersten Schritt ein vergleichsweiser hoher Intensitätswert festgelegt, mit
dem die harten Knochenschichten möglichst ohne Rauschen aufgenommen werden sollen. Die visuelle Kontrolle durch gekoppelte Sichten im Segmentierungsprozess zeigt in
Echtzeit den eingestellten Intensitätswert in der aktuell ausgewählten Schicht des CTDatensatzes an. Durch eine farbige halbdurchsichtige Auflage sind Veränderungen des
ausgewählten Bereiches einfach zu identifizieren. Nach der Segmentierung der harten
Knochenschichten müssen im zweiten Schritt die spongiösen Strukturen erfasst werden.
Um die Hohlräume möglichst exakt darzustellen, muss eine schichtweise manuelle Segmentierung erfolgen. Dafür wird auf interaktive Werkzeuge zurückgegriffen mit der die automatische Schwellwertsegmentierung komplettiert werden kann. Durch das „MalWerkzeug“ ist es möglich bildbasiert ein im Durchmesser anpassbaren kreisförmigen Pinsel zum markieren ausgewählter Objekte auf einem CT-Bild mit einem einstellbaren Intensitätswert zu verwenden. Durch diese Drag-and-Drop-Interaktion können die Hohlraumstrukturen vom Rauschen separiert werden. Die bemalte Kontur bildet die Trennlinie zu
der bereits grob markierten Bildfläche. Diese Vorgehensweise wird in Axialer Ansicht
Schichtweise wiederholt. Bei geometrisch ähnelnden Regionen besteht die Möglichkeit
einer Interpolation über mehrere Schichten hinweg (siehe Abbildung 2, oben rechts). Dabei ist aber auf unerwünschte Überlappungen zu achten und gegebenenfalls manuell zu
korrigieren. Bei so einem komplexen Knochengebilde wie dem menschlichen Felsenbein
müssen mehrere manuelle Segmentierungen vorgenommen werden, um einen realitätsnahem Modell gerecht zu werden.
Eine besondere Herausforderung ist die Modellierung des filigranen Steigbügels sowie
das nur zu erahnende Trommelfell. Für diese Darstellung ist eine schwellwertbasierte
Segmentierung nicht empfehlenswert, da diese Regionen entweder nicht vollständig verbunden oder durch Rauschen verfälscht wird. Deshalb ist es sinnvoll die gedachten Strukturen mit einem „Stift“ Schichtweise nachzumalen und damit zusammenhängende Gebilde
zu schaffen (siehe Abbildung 2, oben links). Für eine saubere Datenausgabe ist es erforderlich alle unterschiedlichen Segmentierungsmasken in einen Datensatz zusammenzufügen. Dafür wird eine weitere Segmentierungsmaske bereitgestellt in der die jeweiligen Be-
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Polymerisation. Die Lichtenergie wird hierbei mittels Laser, mit einem Strahldurchmesser
von 0,075 mm, in das flüssige Kunstharzbad eingebracht. Der Hubtisch verfährt stufenweise in das Kunstharzbad wodurch sich das monomere Material in definierten 0,05 mm
dicken horizontalen Schichten verfestigen kann [2]. Die für die Hohlräume und überhängende Objektgeometrien notwendigen Stützkonstruktionen, bestehen ebenfalls aus dem
Ausgangswerkstoff und müssen nach dem Bauprozess manuell entfern werden. Die
Stützkonstruktionen können vor den Bauprozess in der Software 3D Manage individuell
angepasst werden, was besonders den Reinigungsprozess in Hohlräumen und von filigranen Strukturen nach der Fertigung erheblich erleichtern kann. Die Stützkonstruktionen
werden automatisch nach Verifizierung des STL-Datensatzes in der Software 3D-Manage
erzeugt. Dabei ist das Programm vor allem auf einen sicheren Bauprozess ausgelegt, so
dass prinzipiell mehr Stützkonstruktionen als unbedingt notwendig generiert werden. Mit
der Verwendung des Materials VisiJet Tough, dass sich durch eine hohe Prozess- und
Baustabilität im Vergleich zu den anderen gemeinhin zur Verfügung stehenden Materialien
auszeichnet, sind Überhänge von bis zu 3 mm und Hohlräume von bis zu 5 mm ohne
Stützkonstruktionen erreichbar. In mehreren Baujobs, sowohl von künstlichen Knochenstrukturen als auch von geometrischen Objekten konnten erfolgreich Überhänge und Hohlräume ohne Stützkonstruktionen gebaut werden. In der weiteren Datenverarbeitung ist
nun zu entscheiden welche Stützkonstruktionen erhalten, reduziert oder gelöscht werden
ohne die Baustabilität einzuschränken. In Abbildung 3 ist das künstliche Felsenbein in der
Bearbeitungsmaske im Programm 3D-Manage dargestellt. In diesem aktuellen Modell
müssen über 700 gestützte Regionen manuell bewertet und gegebenenfalls verändert
werden. Nach abspeichern der getätigten Veränderungen werden die verschiedenen Bauschichten im Slicing-Prozess berechnet und auf die RP-Anlage übertragen.
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bzw. halbautomatisierte Prozesse in der Segmentierungssoftware wünschenswert, mit
denen der erhebliche Zeitaufwand reduziert werden kann. Damit könnte auch eine effektivere patientenindividuelle Modellfertigung direkt als Operationsvorbereitung erfolgen.
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Effiziente Entwicklung von Technologiekomponenten in der
Textiltechnik mittels funktionalem Rapid Prototyping am
Beispiel von Faserleitelementen
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Otto-Blumenthal-Str. 1, 52074 Aachen
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Inhalt: Faserleitelemente werden in der Textiltechnik in Streckwerken von Spinnmaschinen eingesetzt. Die
Geometrie dieser Elemente stellt eine technologisch relevante Größe dar und muss auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden. Zur zeit- und kosteneffizienten Entwicklung von Faserleitelemente sind Serienfertigungsverfahren wie Spritzgießen nicht geeignet. Es wird eine Methode vorgestellt, wie mittels 3D Rapid
Prototyping die Technologieparameter von Faserleitelementen kosten- und zeiteffizient bestimmt werden
können.
Abstract: Fibre guidance elements are used in drafting units of spinning machines within the textile sector.
The geometry of these elements represents a technological relevant parameter and has to be adapted for
the spinning application. Serial production processes as injection moulding are not appropriate for a time and
cost efficient development of fibre guidance elements. A method to determine the technology relevant parameters of fibre guidance elements by 3D rapid prototyping is presented.
Stichwörter: Stapelfasern, Faserleitelemente, Streckwerk, Rapid Prototyping, Produktentwicklung.
Keywords: staple fibre, fibre guidance elements, drafting unit, rapid prototyping, product development

1

Einleitung
Faserleitelemente werden bei der Verarbeitung von Textilfasern wie Baumwolle, Poly-

ester oder Viskose eingesetzt. Vorrangig werden diese Elemente im Streckwerksbereich
benötigt, um beim Verstrecken ein Breitlaufen von ungedrehten und somit nicht vorverfestigten Faserbändern zu verhindern. Streckwerke werden genutzt, um grobe Faserbänder
(0,5 bis 6 ktex, 1 ktex = 1 kg/1000 m) bestehend aus einer Vielzahl endlich langer Fasern
(10 – 50 mm im Kurzstapelbereich) zu verfeinern (10 bis 300 tex, 1 tex = 1 g/1000 m). Dafür werden die Faserbänder bis zu 300-fach verzogen. Das aus dem Streckwerk auslaufende Faserband wird einer Spinnvorrichtung zugeführt, die das Faserband durch eine
Drehungserteilung Festigkeit verleiht und somit zu einem Garn gewünschter Feinheit aus-
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Abbildung 6: Evaluierung der Veränderung von Garnungleichmäßigkeit und Garnfestigkeit in Abhängigkeit
der Breite des Faserleitelementausgangs

Es ist zu sehen, dass im Bereich der Garngleichmäßigkeit ein schmaler Verdichter
von Vorteil ist, im Bereich der Festigkeit jedoch ein lokales Maximum bei einer mittleren
Ausgangsbreite existiert. Hier muss bei der Festlegung des Technologieparameters „Breite des Faserleitelementausgangs“ abgewägt werden, welcher der beiden Zielgrößen
Gleichmäßigkeit und Festigkeit priorisiert werden soll. An dieser Stelle kann man jedoch
die Erkenntnis aus den Versuchen ableiten, dass für die vorliegende Kombination zwischen Faserart, Faserbeschaffenheit und Spinnverfahren ein breiter Ausgang des Faserleitelements weder für die Garngleichmäßigkeit noch für die Festigkeit zielführend ist.
Für den Konstruktionsprozess entscheidend ist, dass diese Erkenntnis innerhalb von
fünf Arbeitstagen vorliegen kann, von der Planung des Versuchs bis hin zu den Ergebnissen. Das 3D Rapid Prototyping wird mit einem 3D-Drucker der Firma 3D Systems, Rock
Hill, USA (ZPrinter® 350) durchgeführt. Als Grundsubstanz wird ein Gips-Keramik-Pulver
verwendet, was mit Hilfe eines Inkjet-Druckkopfes selektiv mit Binder verfestigt wird. So
entsteht die grundlegende 3D-Struktur. Es können vertikale Druckgeschwindigkeiten von
20 mm pro Stunde erreicht werden. Somit sind die Faserleitelemente in weniger als zwei
Stunden gedruckt. Für die Herstellung robuster und mechanisch stabiler Prototypen wird
das so erstellte Teil nach dem Druckvorgang mit Harz infiltriert. [7], [8] Für das Aushärten
nach der Harzinfiltration werden 24 h benötigt. In weiteren 12 h kann die Oberflächenfunktionalisierung abgeschlossen werden. Nach zwei Tagen ist der technische Prototyp somit
einsatzbereit für die Versuchsdurchführung. Die Auswertung der Garngleichmäßigkeit und
-Festigkeit nimmt weitere 2,5 Tage in Anspruch. So liegen innerhalb einer Woche technologische Ergebnisse vor, die als Entscheidungsgrundlage für die weitere Produktentwick-
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lung der Faserleitelemente dienen. Die Kosten des 3D-Drucks belaufen sich auf ca. 2,00 €
pro cm3. Inklusive Oberflächenfunktionalisierung betragen die Kosten eines Faserleitelements rund 8,00 € pro Stück.

5

Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird die Möglichkeit aufgezeigt, für die Entwicklung von Technologie-

komponenten relevante Parameter zeit- und kosteneffizient zu bestimmen. Dies wird anhand der Festlegung der Ausgangsbreite von Faserleitelementen in textilen Streckwerken
exemplarisch dargestellt. Ein Entwicklungszyklus zur Bestimmung des Einflusses einer
Geometrievariation der Faserleitelemente auf die Prozess- und die damit verbundene
Garnqualität dauert nicht länger als eine Woche. Die Herstellungskosten der technischen
Prototypen für diese Evaluierung liegen unterhalb von 10,00 € pro Stück.
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Inhalt: Für das Lehrmodul Projekt Produktentwicklung (PPE) des Lehrstuhls Konstruktionstechnik/CAD der
Universität Rostock wurde ein Szenario unter Einbeziehung des PDM-Systems Windchill PDMLink entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem CAD-Autorensystem Creo Parametric, wurde untersucht, wie diese Systeme wirkungsvoll in die studentische Ausbildung zur methodischen Produktentwicklung einfließen können.
Der effektive Ansatz des Top-Down Prinzips bei der Konstruktion soll dabei Anwendung finden. Des Weiteren erfolgt die Beschreibung eines Durchlaufs des Projekts Produktentwicklung sowie eine Beschreibung der
zugehörigen Phasen, wobei Rollenverteilungen, Rechtevergaben, Lebenszyklen, Kommunikationsmittel,
Verwaltungsstrukturen und Systematisierungen näher betrachtet werden. Diese Arbeit soll zudem die
Grundgedanken des Product Lifecycle-Managements (PLM) vermitteln und die Effizienz einer PLM-Lösung
darstellen.
Abstract: For the traineeship module Projekt Produktentwicklung (PPE) of the Institute Mechanical Engineering Design/CAD at the University of Rostock a scenario was created using Windchill PDMLink. In addition to the CAD authoring system Creo Parametric the integration of these systems into a methodical product
development will be demonstrated. The effective approach of the top down method during the construction
process will be applied. Furthermore, a detailed description of an entire run of the PPE as well as a description of the related phases, including role allocation, assignment of permissions, lifecycles, means of communication, administrative structure, and systematization, will be considered. Besides, the basic idea of the
Product Lifecycle Management (PLM) and the efficiency of PLM solutions will be presented.
Stichwörter: Produktentwicklung, Konstruktionstechnik, Konstruktionsmethodik, Produkt-Daten-Management, Entwurfsprozess
Keywords: Product Development, Mechanical Engineering Design, Engineering Design Methodology, Product Data Management, Design Process
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2

Wind
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beitet werden. Nach dem Bearbeiten wird das Teil dann entsprechend „eingecheckt“ und
steht anderen Nutzern wieder zu Bearbeitungszwecken zur Verfügung.

3

Verwaltungsszenario für die Getriebeentwicklung in der Lehre
Im Weiteren wird ein Verwaltungsszenario für die Getriebeentwicklung in der Lehre

dargestellt, wie es für das Lehrmodul „Projekt Produktentwicklung“ (nachfolgend PPE) am
Lehrstuhl Konstruktionstechnik/CAD der Universität Rostock umgesetzt wird. Für eine optimale Unterstützung des Projektes durch PDMLink sind, neben Anpassungen an Rollen,
Gruppen, Lebenszyklen, Teams, Richtlinien, Ordnerstrukturen und Kontexten, ebenfalls
die Entwicklung einer Produktvorlage sowie einer Bibliothek erforderlich.
3.1 Anforderungen an die Verwaltung
Für die Verwaltung eines solchen Projekts bzw. Lehrmoduls sind zunächst die Anforderungen zu klären. Diese beinhalten Teilnehmerstrukturen, zeitliche Aspekte in Form
eines Ablaufplanes, Datenverwaltung und Archivierung sowie Kommunikation und Information.
Teilnehmerstruktur
Die Struktur der Teilnehmer des PPE stellt sich wie folgt dar: Die Leitung des Projektes kommt dem Lehrstuhlinhaber, bzw. dem Modulverantwortlichen, zu. Zur Seite stehen diesem die Mitarbeiter des Lehrstuhls, was auch etwaige studentische Mitarbeiter umfassen kann. Außerdem sind die Studierenden Teilnehmer des Projektes.
Zeitlicher Verlauf
Ein Lehrmodul, wie es das PPE darstellt, ist in der Regel ein wiederkehrendes Ereignis. Das Projekt selber gliedert sich dabei in die Phasen:
x

Einführung - Wissensvermittlung, Ausgabe und Klärung der Aufgabenstellung

x

Bearbeitung - Entwicklung einer Lösung

x

Prüfung - Bewertung der Lösung

x

Ende - Archivierung und Überführung in den Ausgangszustand

Diese wiederkehrenden Phasen werden in einem Verwaltungssystem abgebildet
und mittels einer einfachen Handlungsabfolge in den Ausgangszustand überführt.
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Datenverwaltung und Archivierung
Die Verwaltung der für das PPE erzeugten Daten berücksichtigt folgende Punkte:
x

Aktualität - einheitlicher und aktueller Datenstand

x

Strukturiertheit - Zuordnung von Daten zu Benutzern, Gruppen und Jahrgängen

x

Sicherheit - nicht-autorisierter Zugriff auf Daten von Personen wird verhindert

x

Sicherung - abgeschlossene Projekte können archiviert werden.

3.2 Verwaltung in Windchill PDMLink
Anhand der zuvor erarbeiteten Anforderungen wurden in PDMLink entsprechende
Strukturen angelegt. Für die Abbildung der Teilnehmerstruktur für das Projekt stehen die
Rollen Dozenten, Tutoren und Mitarbeiter zur Verfügung. Diese wurden wie folgt zugeteilt:
Dozenten

Professoren

und

wis- Dozenten haben den Status eines Pro-

senschaftliche Mitarbei- duktmanagers und somit vollständigen

Tutoren

ter

Zugriff auf das Projekt

Studentische Hilfskräfte

Tutoren besitzen keinen Zugriff auf veraltete Objekte und haben eingeschränkte Rechte in den Projekten, die sie betreuen

Mitarbeiter

teilnehmende Studenten Mitarbeiter besitzen keinen Zugang auf
veraltete Objekte und haben eingeschränkte Rechte in den Projekten, die
sie bearbeiten.

(Administratoren)

IT-Verantwortlicher

vollständiger Zugriff auf alle Kontexte

Dem Dozenten steht somit ein breites Spektrum an Funktionen für die Verwaltung
des PPE zur Verfügung:
x

Rollen im Team zu vergeben, in gewissem Umfang erstellen und gestalten,

x

Objekte beliebig erstellen, verändern und löschen,

x

Lebenszyklen festlegen (ohne Antrag),

x

Kontext-Richtlinien anpassen,

x

Anzeigen einstellen,

262
x

Vorlagen erstellen und verwalten,

x

Workflows editieren, verwalten,

x

Kommunikation über E-Mail, Meeting, Berichte, Diskussionen usw. gestalten,

x

Import und Export von Daten über XML1 managen.
Mitarbeiter, im Sinne eines Bearbeiters (Studenten), haben hingegen wesentlich

eingeschränktere Rechte. Diese ändern sich in Bezug auf Objekte mit fortlaufendem Lebenszyklusstatus. Im Stadium wird bearbeitet können Mitarbeiter Objekte erzeugen, verändern (ein- und auschecken), löschen, verschieben, herunterladen, revidieren und lesen.
Wird ein lebenszyklusgesteuertes Objekt durch einen Erhöhungsantrag oder eine einfache
Festlegung in den Status freigegeben überführt, ändern sich die Rechte der Mitarbeiter.
Bearbeitungen können folglich an dem freigegebenen Objekt nicht mehr vorgenommen
werden. Werden dennoch Änderungen notwendig, muss der Mitarbeiter den Weg über
Revisionen, welche in der Regel über Änderungsanträge ablaufen, oder über die Variantenerzeugung gehen, um das betreffende Objekt zu ändern. Der Status in Prüfung kann
nur durch Dozenten (Administratoren ausgenommen) festgelegt werden. Objekte in diesem Stadium können vom Mitarbeiter nicht mehr verändert werden. Revisionen und Varianten stehen nun nicht mehr zur Verfügung. Mitarbeiter können demnach nur noch lesen
und herunterladen. Im letzten Lebenszyklusstatus veraltet werden Mitarbeitern sämtliche
Rechte entzogen. Das bedeutet, dass diese nicht mehr in der Lage sind das Objekt zu
sehen bzw. es über die Suchfunktion zu finden. Abbildung 3 stellt die Rechte der Dozenten und die der Mitarbeiter im Lebenszyklusstatus in Prüfung beispielhaft gegenüber. Mitarbeiter haben demnach keine Änderungsrechte mehr. Lese-, Herunterlade-, Kopier-,
„Speichern als“-, und Verschieberechte bleiben jedoch erhalten. Tutoren bilden eine weitere Rolle im PPE. Dieser Rolle können studentische Hilfskräfte zugeteilt werden. Vom
Rechteumfang her ist diese Rolle zwischen den Mitarbeitern und Dozenten angesiedelt.
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4.2 Bearbeitung
Die Bearbeitungsphase dient dem Erzeugen einer Lösung bezüglich der gestellten
Aufgabe, welche die Konstruktionsabsicht darstellt. Aus der Aufgabenstellung ergibt sich
durch Klären und Präzisieren dieser die Anforderungsliste für das Projekt bzw. das Produkt. In dieser ersten von vier Phasen der Produktentwicklung, in der die Anforderungsliste entsteht, kann bereits das Produktentwicklungstool PDMLink zum Einsatz kommen.
Über eine Diskussion können Anforderungen präzisiert und in ein Dokument überführt
werden. Dieses Dokument bildet infolge die Anforderungsliste, welche lebenszyklusgesteuert den Produktentstehungsprozess begleitet.
In der zweiten Phase des Produktentstehungsprozesses, der Konzeptphase, wird
nach grundlegenden Lösungen gesucht. Die Problemstellung muss folglich erkannt, Funktionsstrukturen gebildet, Wirkprinzipien gefunden und beurteilt werden, um eine Lösungsvariante zu erzeugen und bewerten zu können. Hier kann durch PDMLink die Systematik
und Kommunikation der Teamarbeit gefördert und erleichtert werden, wodurch mehr
Raum für Kreativität bei der Aufgabenbewältigung entsteht. Diskussionen, Anmerkungen,
Notizen, Anhänge und Problemberichte dienen als Kommunikationsmittel für den Austausch und werden als Objekte in PDMLink erstellt und abgelegt.
Top Down-Prinzip mit Creo Parametric und PDMLink
Zum Festhalten von ersten Systemanalysen und auch für erste Lösungsideen eignen sich in der Konstruktion noch immer Handskizzen. Um diese ersten Lösungsvorschläge nicht als eingescannte Grafiken in PDMLink zu hinterlegen und um ihnen mehr Bedeutung und Funktionalität zukommen zu lassen, eignet sich die Erzeugung einer Notiz (eine
2D-Skizze) der Lösungsvariante mit Creo Parametric. In dieser Notiz werden wichtige Systemparameter aufgeführt und in Beziehung zueinander gebracht. Die Notiz übt dabei eine
steuernde Funktion auf die Baugruppe aus [1]. Bei dem Entwurf eines ebenen Getriebes
könnte z. B. eine Notiz erzeugt werden, die wichtige Parameter wie Achsenabstände, Lagerpositionen, Minimalgehäuseabstände, Zahnradpositionen und Anschlussparameter
(Welle-Nabedurchmesser), erfasst (Abb. 4).
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diese Abfolge softwaregestützt grafisch aufbereitet und in PDMLink hinterlegt werden.
Durch das reine Ablegen eines Ablaufplanes in PDMLink wird dem System allerdings nicht
Genüge getan. Vielmehr müssen hier Ordnungs- und Kommunikationsfunktionen greifen.
Für die Getriebeentwicklung im PPE bedeutet dies beispielsweise, dass Untergruppen
sich der Zahnrad-, der Wellen- und Lager- sowie der Gehäuseentwicklung annehmen
können. Diese Untergruppen können sich dann eigene Arbeitsordner schaffen und so Berechnungsdokumente schützen und zu den entsprechenden CAD-Dokumenten verlinken.
Damit diese Untergruppen die Aufgabenstellung, anhand des erstellten GANTTDiagramms, koordiniert bearbeiten, ist es die Aufgabe des Teamleiters, dies zu überwachen und zu regeln. Ihm stehen dafür Aufgabenzuweisungen, Benachrichtigungen und vor
allem die Lebenszyklusstatuszuweisung zur Verfügung. Durch diese Vorgehensweise und
mit den Systemparametern aus der Entwurfsphase können unstimmige Lösungen und unkoordiniertes Vorgehen der Teilnehmer im PPE vermieden werden.
4.3 Prüfung
Am Anfang der Prüfungsphase eines PPE-Durchlaufes überführen die Dozenten
sämtliche Daten des aktuellen PPEs in den Lebenszyklusstatus in Prüfung, womit alle übrigen Teilnehmer nur noch lesende Rechte besitzen. Bei der Prüfung der produzierten Daten, einschließlich des Abschlussberichtes, stellt sich dem Dozenten der gesamte Entwicklungsprozess in Form der Versionsdokumentation dar.
4.4 Ende
Das Ende des PPE dient der Überführung der Daten ins Archiv und dem Herstellen
des Ausgangszustandes. Abschließend werden daher die während des PPE erzeugten
Daten in den Lebenszyklusstatus veraltet erhöht, die Benutzerkonten der Studenten gelöscht und Ordner für das nachfolgende PPE erzeugt.

5

Zusammenfassung und Ausblick
Die Vorteile, die mit der Einführung und Anwendung des PDM-Systems Windchill-

PDMLink im Rahmen des Bachelor-Moduls „Projekt Produktentwicklung“ erzielt werden,
lassen sich in folgenden drei Kategorien zusammenfassen:
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x Kommunikation
- Förderung der Teamzusammenarbeit durch Diskussionen im System
- Verteilung von Benachrichtigungen für Dozenten durch Gruppentechniken
- Vereinfachung der Hinterlegung von Benutzerinformationen
- Beschleunigung der Recherche-Phase durch Bibliotheken im PDM-System
- Anheftung bzw. Verlinkung von Anmerkungen, Notizen und Berichten an Objekte
x Datenmanagement
- Zentralverwaltung des kompletten Datensatzes eines Produktes
- Plattformunabhängigkeit durch Browser- und Java-Applikationen
- Versionierungen in Verbindung mit Zugriffsreglementierungen
- Erleichterung des Umgangs mit Normteilen durch Bibliotheken
- Gewährleistung der Aktualität der Daten
- Sichere Archivierungsvorgänge in Verbindung mit Lebenszyklusstadien
x Systematik im Entwicklungsprozess
- Unterstützung eines strukturierten Vorgehens im Sinne der Konstruktionsmethodik
- Unterstützung des Top-Down-Prinzips durch eine entsprechende Prozessplanung.

Um den Einsatz von Winchill PDMLink effektivier zu gestalten, besteht die Aufgabe,
sich weiterführend mit den Tools innerhalb des Systems, zum Beispiel dem WorkflowManagement, zu beschäftigen. Genaue Handlungsabfolgen für eine Getriebeentwicklung
können so implementiert werden und den Teilnehmer durch eine Entwicklungsphase leiten. Aufgabenverteilungen und Zeitpläne lassen sich dabei einbeziehen. Die Systemerweiterung ProjectLink für Windchill kann durch die vollständige Einbeziehung von GANTTDiagrammen in das System vor allem beim Zeitmanagement hilfreich sein. Des Weiteren
wird der Einsatz von Windchill Mobile für iOS- und Android-Geräte Berücksichtigung finden.
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Inhalt: Die Lehre auf dem Gebiet der rechnerunterstützten Methoden in der Produktentwicklung verkörpert
einen zentralen Schwerpunkt der Ingenieursausbildung. Dies bedingt eine kontinuierliche Weiterentwicklung
der Inhalte und der didaktischen Unterrichtsmethoden. In diesem Artikel wird die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für die Konstruktionsausbildung zur Verbesserung der Präsentationskompetenz und Teamfähigkeit der Studierenden beschrieben und über erste Erfahrungen aus der Umsetzung in die Lehrveranstaltung „CAD/CAE“ berichtet. Die Studierenden erarbeiten in nach der Rundlitzenseilmethode strukturierten
Gruppen numerische Lösungen zu Variantenrechnungen einer FEM-Aufgabe, nämlich „Berechnung der
Formzahlen an Profilwellen mit Entlastungskerben“. Sie stellen ihre Ergebnisse in Form von 100-SekundenVorträgen dar. Die Bewertung dieser Leistungen erfolgt nach dem Ampelschema. Eine detaillierte statistischpsychologische Evaluation dieses didaktischen Konzepts ist Ziel weiterführender Untersuchungen.
Abstract: The teaching in the field of Virtual Product Development is a key ingredient in the education of
mechanical engineers. This requires a continuous improvement of didactic methods. This paper is concerned with the description of the development of a didactic concept for the Construction Education aiming to
improve the social and presentation skills of the students, as well as a report on first experiences in the implementation into a concrete course. In particular, the organization of the groups, the process of the course
and the evaluation of the performances is shown. The students work together in groups, structured by the
round strand rope method, on the solution of variants of a complex computation problem and present their
results in the form of 100 second talks. The evaluation of these performances is done by the traffic light
method. A demonstrative application example completes the description. A detailed statistical, psychological
evaluation of this didactic concept is the goal of further investigations.
Stichwörter: CAx-Techniken, Konstruktionsausbildung, didaktische Grundlagen, Präsentationskompetenz,
Teamfähigkeit
Keywords: CAx-techniques, Virtual Product Development, CAE-Education, didactic methods, presentation
skills of engineers

272

1

Einle
eitung zu
ur Bedeu
utung vo
on Präsen
ntationsk
kompete
enz
Seit d
den neunzziger Jahre
en wird übe
er die Refo
orm der In
ngenieursaausbildung diskutiert..

Die Berüccksichtigun
ng und Förrderung so
ozialer Kom
mpetenz von
v Studierrenden in der Lehre
e
gewinnt im
mmer meh
hr an Bede
eutung. La ut Umfragen zur Ingenieursaussbildung werden
w
die
e
fachlichen
n Kompete
enzen als stark
s
und p
positiv ane
erkannt, wo
obei sich im
m Bereich der Kern-kompeten
nzen von Produktentw
P
wicklern De
efizite zeig
gen [1], [2] und [3].
Abbild
dung 1 ze
eigt einen Überblick über die größten
g
De
efizite der Berufsfäh
higkeit von
n
Produkten
ntwicklern aus Industtriesicht, b
bezogen au
uf die Ausb
bildung. In der Beruffswelt wer-den vor a
allem die Aspekte
A
de
er Projektfführung, des zielorie
entierten u nd interdis
sziplinären
n
Denkens, des Darsttellungsverrmögens, d
der Teamfähigkeit so
owie der K
Kommunika
ations- und
d
etenz bem
mängelt. Etw
wa 45 % der
d Befragtten wiesenn auf die großen De-Präsentattionskompe
fizite hinssichtlich de
er Präsenta
ations- und
d Teamfäh
higkeit hin. Diese Deefizite solle
en zu gro-ßen Teilen
n durch die
e Primärau
usbilder au
usgeglichen
n werden [1].
[

Abbildung 1: Die größ
ßten Defizite der Berufsfä
ähigkeit von Produktentw
wicklern aus IIndustriesich
ht nach [1]

Die U
Ursache dieser Ausb
bildungsde
efizite liegtt in einer konsequennten Wandlung und
d
Umstruktu
urierung de
er industriellen Prod
duktentwick
klungsproz
zesse, die in interdis
sziplinären
n
Teams pa
arallel abla
aufen. Verä
änderte ind
dustrielle RahmenR
und
u Arbeitssbedingun
ngen (z. B..

273
3
globaler W
Wettbewerrb, Veränderung der Managem
mentstruktu
uren, Inform
mationsme
engen und
d
Wissense
explosion, Simultaneo
S
ous Engine
eering, Sus
stainable Developme
D
ent) führen
n zu neuen
n
Aufgaben, Kompete
enzen und Betrachtu
ungsweisen in der Produktentw
P
wicklung und
u
stellen
n
eine Hera
ausforderung für die Hochschu
ulen und deren
d
Kooperation m
mit der Industrie dar,,
[4], [5] un
nd [6]. Dab
bei kommtt einer pro
ogressiven Entwicklu
ung und A
Anpassung der Lehr-und Lernp
prozesse, der Ausbilldungsmetthodik und Lerninhalte eine beesondere Bedeutung
B
g
zu. Das S
Sichern de
er Lehrqua
alität soll d
das Fundament eine
er guten A
Ausbildung darstellen
n
und einen
n bestmöglichen Eins
stieg in die Berufswellt ermöglichen.
Dies g
gilt besond
ders für die
e Lehre au
uf dem Geb
biet der CA
Ax-Technikken, die motivierend,
inspirieren
nd und pra
axisgerech
ht sein solle
en. Sie da
arf sich nic
cht nur auff die Vermittlung dess
Fach- und
d Methode
enwissens zur Lösun
ng komplex
xer Entwic
cklungsaufggaben bes
schränken,,
sondern m
muss zusä
ätzlich die Stärkung selbstbez
zogener un
nd soziale r Kompete
enzen dess
Entwicklungsingenie
eurs berüc
cksichtigen .
eser Veröfffentlichung
g bemüht m
man sich um
u die Enttwicklung eeines neue
en didakti-In die
schen Ko
onzepts fürr die CAD//CAE-Lehrre, dessen
n Güte empirisch nacchgewiese
en wird. In
n
dem Konzzept kann die gewöh
hnlich starkk ausgeprä
ägte Heterrogenität dder Studierrenden be-rücksichtig
gt werden. Dadurch soll ein e
entscheidender Beitrrag zur Erllangung von Sozial-und Präse
entationsko
ompetenz geleistet w
werden, de
er den Erfolg im weiteeren Studiu
um und im
m
Beruf maß
ßgeblich be
eeinflusst.

2

Grup
ppeneintteilung

2.1 Rund
dlitzenseil als Metho
ode zur Grruppenbildung
Die G
Gruppenein
nteilung errfolgt nach
h der Struk
ktur eines Rundlitzennseils. Beii dem „die
e
Drähte zu
u Litzen und
d die Litzen zum Sei l verseilt“ sind
s
[7].

Abbildung 2: links: Einllagige Litze, best. aus 7 D
Drähten, Mittte: Einlagige
es Rundlitzennseil, best. au
us 6 Litzen,
rechts:
r
Mehrrlagiges Rund
dlitzenseil, [7
7]

274
Ein Studierender spielt dabei die Rolle eines Drahtes, eine Gruppe die Rolle einer Litze und die Gesamtheit aller Gruppen formt sich zum Rundlitzenseil. Jede Gruppe besitzt
einen Gruppensprecher, der in Analogie zum Kerndraht der Litzenstruktur im Zentrum
steht. Die Kommunikation und die Organisation in der Gruppe sollen durch seine Leitung
erfolgen, offene Fragen sollen über ihn an die Lehrkraft weitergeleitet und geklärt werden.
Dies vereinfacht die Kommunikation und reduziert den Arbeits- und Betreuungsaufwand
der Dozierenden, die so leichter (insbesondere bei großen Studierendenzahlen) den
Überblick behalten können. Den Dozierenden soll eine beratende Rolle zukommen. Sie
greifen nur ein, wenn die Gruppen selbst nicht mehr oder nur unter großen Schwierigkeiten weiterkommen. Die Rundlitzenseilstruktur kann sich als vorteilhaft bei der Lösung von
Kollektivaufgaben erweisen, in dem die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern
erleichtert wird. Das Seilprinzip lässt sich auf eine beliebige Zahl von Gruppenmitgliedern
(„Drähten“) und Gruppen („Litzen“) übertragen (Abb. 2-rechts).
2.2 Heterogenität der Gruppe
Die Zusammensetzung einer Gruppe soll die unterschiedlichen Biographien der Studierenden berücksichtigen. Dabei heißt eine Gruppe heterogen, falls ihre Mitglieder ein
Grundmaß an Verschiedenartigkeit bestimmter Merkmale (z. B. Herkunft, Alter, Vorwissen,
Motivationsgrad, Charakterzüge) aufweisen. Eine Strategie zur Steuerung des Grads der
Gruppenheterogenität durch den Dozierenden sind Befragungen der Studierenden. Je
nach gewünschtem Heterogenitätsmaß können die Gruppen dann gezielt zusammengestellt werden.
Ein Grundmaß an Heterogenität erweist sich in zweierlei Hinsicht als wünschenswert.
Zum einen stellen heterogene Gruppen ein modellhaftes Abbild der späteren Berufsrealität
dar, in der der Ingenieur oftmals in internationalen Teams arbeitet. Zum anderen werden
die Studierenden gezielt auf die Berufsrealität vorbereitet: sie lernen, mit unbekannten
Personen zusammenzuarbeiten, stärken ihre Team-, Konflikt-, Kritikfähigkeit und lernen
allgemein, Andersdenkende zu akzeptieren. Der Begriff der Heterogenität wird in Zukunft
an Bedeutung gewinnen, da es aufgrund des zu erwartenden Fachkräftemangels gelingen
muss, begabte Studierende mit eventuell weniger technikaffiner familiärer oder biographischer Vorprägung, aber einem latenten Interesse an technischen Arbeitsfeldern, für technische Studiengänge zu gewinnen und zu halten.
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3

Micro-Präsentationen
Bei einer Micro-Präsentation handelt es sich um einen Vortrag mit einer Dauer von

maximal 100 Sekunden, in dem man die erreichten Untersuchungsergebnisse einer konstruktiven Aufgabe präsentiert und in einer klaren Ausdrucksweise vor einem Expertenpublikum hält. Hierbei sind Vortragender und Publikum auf einem einheitlichen Expertenniveau bzgl. des Vortragthemas. Realisierungsmöglichkeit sind z. B. die Darlegung die
Ergebnisse einer Laborarbeit, Hausarbeiten etc.
Die Leitidee für die Vortragskultur bildet Martin Luthers Maxime an den guten Redner:
„Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf!“. Ferner sieht man Analogien im Sport wie
etwa im Karate. Bei einer Kata (Bewegungsabfolge im Kampf gegen einen imaginären
Gegner) präsentieren Karatepraktizierende in wenigen Sekunden einen Großteil ihres
Könnens, das sie sich über Monate angeeignet haben. Etablierte Vorträge, die beispielsweise zur Erlangung eines akademischen Grades (Bachelor-Kolloquium, Promotionspräsentation) dienen, sollen mit diesen Micro-Vorträgen nicht ersetzt werden. Auch Doktoranden sind nach mehrjähriger wissenschaftlicher Arbeit gezwungen, die wissenschaftliche
Verteidigung ihrer Doktorarbeit in einer kurzen Zeit (z. B. 30 Minuten) durchzuführen.
Neue empirische Studien [8] bemängeln eine eingeschränkte Lernfähigkeit der heutigen Studierenden. Die Studierenden zeigen zunehmend Konzentrationsschwierigkeiten
und Defizite in Sprach-, Lese- und Schreibverständnis. Oft mangelt es ihnen an Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit. Durch die Einführung der Micro-Präsentationen in
die Lehre können bestimmte Defizite beseitigt werden. Die Studierenden sollen die Vortragssituation als notwendige Kommunikationssituation begreifen lernen, die nicht mit
Stress, sondern mit Freude verbunden sein soll. Durch die Vorträge werden verschiedene
persönliche Eigenschaften entwickelt, geschult und gestärkt. Durch die Vortragsvorbereitung lernen sie, ihr Wissen auf unterschiedlichen Ebenen (Begriffs-, Aussagen-, Struktur-,
Visualisierungsebene) zu reduzieren und in eine dem Publikum psychologisch angemessene Vortragsform zu überführen [9]. Eine Orientierungshilfe bilden die in den USA praktizierten „Micro-Presentations“ [10] - Vorträge von 5 bis 8 Minuten Dauer, die als rollenspielartige Übungen vor einem kleinen Publikum durchgeführt werden und die Bewertung
der Vortragskompetenz zum Ziel haben.
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4

Praktische Umsetzung

4.1 Didaktische Rahmensetzungen
Im folgenden Aufgabenbeispiel werden die sozialen und kommunikativen Kompetenzen gefördert. In einer simulationsorientierten Laborarbeit werden die Studierenden individuellen Gruppen, die nach dem Drahtseilprinzip aufgebaut sind, zugewiesen. Nach Abschluss der Gruppenarbeit präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse: Ein Gruppenmitglied hält dazu eine Kurzpräsentation von nicht mehr als 100 Sekunden. In einem Semester müssen mindestens genauso viele Themen zur Verfügung stehen, wie Gruppenmitglieder pro Gruppe vorhanden sind. Somit können alle Teilnehmenden rotierend Erfahrung
mit 100-Sekunden-Vorträgen sammeln. Die Vorträge werden als Beamer-Präsentation vor
dem gesamten Kurs gehalten. Die Art der Aufgabe muss gewährleisten, dass dies in der
Zeit möglich ist. Bei dem hier angeführten Anwendungsbeispiel bearbeitet jeder Studierende eine Variante einer Teilaufgabe. Das Ergebnis einer Gruppe lässt sich in einem einzigen Schaubild veranschaulichen, sodass sich lange Vorträge erübrigen.
4.2 Demonstratives Aufgabenbeispiel
Das Thema für die hier vorgestellte Lerneinheit heißt: „FEM-Untersuchungen zum Einfluss von Entlastungsnuten auf die Formzahlentwicklung in Kerbzahnwellen im Vergleich
zu abgesetzten Wellen bei Zug/Druck, Biegung und Torsion“.
Einleitung zur Aufgabe
Zur Minderung der höheren Kerbspannungen in den Querschnittsänderungen an
Kerbzahnwellen und Wellen mit Absatz ist es im Allgemeinen üblich, möglichst sanfte
Übergangsausrundungen für die konstruktivbedingten Kerben zu verwenden. Aufgrund
baulicher Notwendigkeiten und genormter Bauteile sind solch große Abrundungsradien
nur in den seltensten Fällen realisierbar.
Eine weitere Möglichkeit zur Herabsetzung der Kerbwirkung an der kritischen Kerbstelle besteht in der absichtlichen Anwendung von Zusatzkerben, die der Hauptkerbe benachbart sind (Abb. 3). Derartige Entlastungskerben können zwar eine bedeutende Spannungsverminderung an der gefährdeten Stelle ergeben, an den Entlastungskerben entstehen jedoch neue Spannungsspitzen, die sich u. U. ungünstig auswirken [11].
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Kollektiv-Aufgabe
Die Gruppensprecher/-innen treffen sich, um eine Gesamtpräsentation zu erstellen.
Alle ermittelten Werte müssen nun in Kollektivdiagrammen dargestellt werden, aus denen
man die Formzahlen , ‘ für beliebige Verhältnisse je nach Belastungsart ablesen kann.
Die zu erstellenden Diagramme (vgl. [12]) (1 Diagramm je Belastungsart) sind:
x Für konstante Verhältnisse r/d = rn/d = 1/30 und m/d = 0,1.
x Für konstante Verhältnisse r/d = rn/d = 1/80 und m/d = 0,1.
x Für konstante Verhältnisse r/d = rn/d = 1/200 und m/d = 0,1.
Beurteilen Sie bitte anhand dieser Diagramme, wann die Werte des Entlastungskennwertes optimal sind. Ermitteln Sie die optimalen Werte sowie die zugehörigen Tiefenverhältnisse (t/d)opt für Zug, Biegung und Torsion.
4.3 Gruppen Ergebnisbeispiel
In der 100-Sekunden-Präsentation sollen anhand des Formzahlverlaufs folgende Fragen geklärt und beantwortet werden:
1. Welches der geometrischen Verhältnisse l/d und tn/d hat den stärkeren Einfluss
auf die Entlastung des Absatzes und warum?
2. Wie verhält sich der Spannungsabfall am Wellenabsatz in Abhängigkeit von der
Spannung an der Entlastungsnut?
3. Wie erhält man das optimale Tiefenverhältnis (tn/d)opt für einen festgelegten
Wert des Verhältnisses l/d? Und für welche Belastungsart ist die Senkung der
Kerbspannung des Wellenabsatzes durch die Entlastungsnut am größten?
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es ein deutliches Potential bei der Entlastung von Wellenabsätzen mit Hilfe einer Entlastungsnut gibt (s. Abb. 4). Wenn sich die
beiden Formzahlkurven  (Absatz) und ‘ (Entlastungsnut) schneiden, erhält man das optimale Tiefenverhältnis tn/d(opt). In diesem Schnittpunkt ist die Spannung an der Entlastungsnut gleich der am Wellenabsatz. Die besten Verhältnisse sind für l/d = 0,2 wie folgt:
Biegung:

௧
ௗ

ൌ Ͳǡʹʹ , Zug/Druck:

௧
ௗ

ൌ Ͳǡʹͳ, Torsion:

௧
ௗ

ൌ Ͳǡʹʹͷ. Die Ergebnisse haben

ihre Gültigkeit sowohl für den Wellenabsatz als auch für die Kerbzahnwelle.
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trag. Die oder der Betreuende darf einzelne Gruppenurteile ersetzen bzw. deren Gewichtung geringer als die Gewichtung des eigenen Urteils festlegen. Sie oder er hat also das
letzte Wort.
Die Vorteile eines solchen Bewertungsmusters: Die Studierenden bewerten „ihresgleichen“, wodurch einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl, andererseits die Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion gestärkt werden. Darüber hinaus erhofft man sich
mit einer derartigen Bewertung, dass sich die Studierenden mit der Gruppe und der Übung
identifizieren können.
5.2 Erste Erfahrungen aus der Umsetzung
Nach Abschluss des ersten Projekts konnten zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen
werden. Ein Vortrag sollte weder direkt im Anschluss noch öffentlich bewertet werden. Bei
der Bewertung wurde nämlich von jeder Gruppe die höchste Punktzahl vergeben, d. h. die
(laut Studierenden!) wahrgenommenen Unterschiede in der Qualität der Vorträge wurden
öffentlich nicht preisgegeben.
Zwei Gründe hierfür wurden von den Studierenden bestätigt: einerseits wolle man aus
Kollegialität nicht öffentlich die Kommilitonen schlecht bewerten, andererseits empfanden
sie es als schwierig, sich ohne Vergleichsmöglichkeit mit den noch folgenden Vorträgen
direkt im Anschluss an einen Vortrag ein Urteil zu bilden. Auf Wunsch der Studierenden
wurden beim nächsten Projekt daher folgende Veränderungen vorgenommen:
x Geheime (für übrige Gruppen nicht sichtbare) Bewertung.
x Bewertung erst im Anschluss an alle Vorträge.
x Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten.
Punkt 3 garantiert die Möglichkeit zu differenzierterer Bewertung. Die vorherige Abstufung (schlecht, mittelmäßig, gut) war zu eng gefasst.
Die Gruppen machten sich im Verlauf der Veranstaltung Notizen zu ihren Eindrücken
und übergaben ihre Bewertung im Anschluss an den letzten Vortrag den Betreuenden –
geheim auf Papier. Es ergab sich dann folgendes differenzierteres Bild bei einem Kurs mit
sechs Gruppen (Tab. 1). Die Hemmungen der Gruppen, die Vorträge kritisch zu bewerten,
wurden durch obige Veränderungen abgebaut. In der Diagonalen in Tabelle 1 sieht man,
dass alle Gruppen sich selbst mit der höchsten Punktzahl bewertet haben – mit Ausnahme
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von Gruppe 1, der als einzige die 100 Sekunden nicht ausreichte und die daher den Vortrag abbrechen musste.
Tabelle 1: Bewertung der 100-Sekunden-Vorträge (max. 60 Punkte) - 6 Gruppen, 42 Studierende
bewertete Gruppen /WS12-13

6

bewertende Gruppen

Gr.1

Gr.2

Gr.3

Gr.4

Gr.5

Gr. 1

8

7

7

6

8

7

Gr. 2

8

10

8

8

9

10

Gr. 3

7

8

10

8

10

9

Gr. 4

7

8

7

10

10

7

Gr. 5

8

8

9

8

10

9

Gr. 6

8

7

7

8

9

10

erreichte Punktezahl

46

48

48

48

56

52

Gr.6

Evaluation und Analyse der didaktischen Konzeption
Die geschilderte didaktische Konzeption einer Lernumgebung eröffnet die Möglichkeit

einer umfangreichen Evaluation in Form empirischer Studien: man erwartet Informationen
über Potenziale, Schwierigkeiten und Erfolge des Konzepts sowie eine Analyse des Lerneffekts. Dazu wurden Tests- und Fragebögen für die Studierenden konstruiert, die mittels
mathematisch-statistischen Verfahren ausgewertet werden.
Diese empirische Forschung in der CAD/CAE-Ausbildung bildet ein Grenzgebiet zwischen Sozialwissenschaft und Technik. Die Zusammenhänge zwischen psychologischen
Einflussfaktoren zum Verhalten von Menschen in Gruppen und den Rahmenbedingungen
der Arbeit in technischen Disziplinen sind schwer zu fassen und noch weitgehend unerforscht.
Die Evaluation kann durch Videografierung und Analyse der Vorträge und Gruppenarbeiten vertieft werden. So können gezielt psychologische Methoden eingesetzt werden.
Dieses Feedback macht die Studierenden mit ihren Stärken und Schwächen vertraut und
erlaubt es konstruktive Kritik zu üben, die eine Verbesserung zukünftiger Präsentationen
mit sich bringen kann. Weiterhin werden Untersuchungen zum Einfluss des Heterogenitätsgrads auf die Leistungsfähigkeit, hinsichtlich Dauer und Qualität der Lösungsfindung,
durchgeführt. Micro-Präsentationen werden z. B. zur Vorbereitung auf Job-Interviews ge-

282
nutzt sowie zur Schulung aller Berufsgruppen, für die Präsentationskompetenz eine
Schlüsselkompetenz ist.
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Inhalt: Das Synergiepotential interdisziplinärer Produktentwicklung zu nutzen ist eine wesentliche Kompetenz von Mechatronik-Ingenieuren. Die Entwicklung dieser Kompetenz ist Ziel der kooperationsorientierten
Lehre (koop-L). Durch das Erleben prägender Erfahrungen in gezielt geschaffenen Lernsituationen sollen
Studierende der Mechatronik für disziplinübergreifende Problemlösungsstrategien sensibilisiert werden. Indem zwei Gruppen sehr eng als Team zusammenarbeiten, um eine gemeinsam gestellte mechatronische
Entwicklungsaufgabe zu erfüllen, werden Aspekte disziplinübergreifender Kommunikation erlebbar gemacht.
Jede der beiden kooperierenden Gruppen ist dabei für ein Teilsystem verantwortlich. Beim Zusammenspiel
als Gesamtsystem müssen sich die entwickelten Produkte in einem Wettbewerb bewähren. Die Wirksamkeit
dieses Lehrkonzepts wurde in einer Pilotstudie evaluiert.
Abstract: Making use of the high synergy potential in cross-disciplinary product development is a key competence of mechatronics engineers. Developing and evolving these competencies is the goal of cooperationfocused teaching. By making influential experiences in carefully designed learning situations students of
mechatronics are sensitized for interdisciplinary problem-solving strategies. Requiring teamwork of groups
on a common mechatronics task makes aspects of multidisciplinary communication tangible. Each of the
cooperative groups is responsible for one subsystem. Both subsystems are indispensable parts of the overall
system and necessary to fulfill the overall objective which is to prove the products functionality in a competition. The effectiveness of this teaching approach is evaluated in a pilot study.
Stichwörter: Kooperationsorientierte Lehre, Mechatronik, projektbasiertes Lernen, Kompetenzmessung
Keywords: Cooperation-focused teaching, mechatronics, project-based learning, competence measurement
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1

Einleitung
Dieser Beitrag stellt ein Konzept zur kooperationsorientierten Lehre (koop-L) vor, wel-

ches sich auf die Zusammenarbeit in interdisziplinären Entwicklungsteams fokussiert. Das
Konzept wird derzeit in einer Pilotstudie getestet und wird im Wintersemester 2014/15 mit
ca. 100 Mechatronikstudenten eingeführt. Das interfakultative, projektbasierte Lehrkonzept
wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät
für Elektrotechnik und Informationstechnik entwickelt.
Die Lehrveranstaltung besteht aus einer Vorlesung und Workshops in denen ein semesterbegleitendes Entwicklungsprojekt bearbeitet wird. Die drei Säulen dieses Modells
sind fachdisziplinübergreifende Synergie, Gleichgewichtung der mechatronischen Fachdisziplinen und industrielle Relevanz. Der Kerngedanke dieses Lehrmodells ist, dass zwei
Gruppen sehr eng als Team zusammenarbeiten, um eine gemeinsam gestellte Entwicklungsaufgebe zu bewältigen. Jede der beiden kooperierenden Gruppen ist für unterschiedliche Teilsysteme verantwortlich, welche am Ende der Lehrveranstaltung als Gesamtsystem funktionieren müssen. Um das übergeordnete Entwicklungsziel zu erreichen, wird das
Team kontinuierlich diskutieren und Entscheidungen treffen müssen, woraus Anforderungen für die beiden Teilsysteme abgeleitet werden können. Dadurch werden Selbstorganisations- und Abstimmungsprozesse gelehrt und erlebbar gemacht, die im späteren beruflichen Umfeld, wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung mechatronischer Systeme in interdisziplinären Teams, beitragen.
Um die individuelle Kompetenzentwicklung der Studierenden optimal zu unterstützen,
wird ein Konzept zur kontinuierlichen Untersuchung und Förderung des Lernfortschritts der
Studierenden vorgestellt. Hierdurch wird es möglich, das anfängliche Kompetenzniveau
jedes Studierenden zu erfassen und die Kompetenzentwicklung während des Semesters
durch Übungsaufgaben gezielt zu fördern, um abschließend in der Klausur eine Steigerung der Synthesefähigkeit nachzuweisen. Zudem werden die Studierenden durch die begleitenden Übungsaufgaben für mechatronische Problemlösungsstrategien sensibilisiert.
Dieser Beitrag stellt die Details der kooperationsorientierten Lehre in mechatronischen
Entwicklungsprojekten vor und setzt das neuartige Konzept in Bezug zu Publikationen von
vergleichbaren projektbasierten Lehransätzen. Ferner werden Ergebnisse der Pilotstudie
aufgezeigt und im Hinblick auf die zu erwartenden Lehrziele und die Entwicklung von
Kompetenzprofilen diskutiert.
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2

Kollaboration und Kooperation in der Lehre
Kollaboratives Lernen ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Lehransätzen im Zu-

sammenhang mit einer gemeinsamen geistigen Anstrengung und wird in der Regel durch
Projektarbeit realisiert [1]. Kernelemente sind Verhandlungen und Diskussionen, in denen
die Teilnehmer ihre Ideen präsentieren und mit rationalen Argumenten bestärken. Dillenbourg [2] beschreibt, dass kollaboratives Lernen eine entsprechende Lernsituation erfordert, die von einer gewissen Symmetrie in Bezug auf die folgenden Aspekte definiert ist:
x Symmetrie der Aktion: Jedem Teilnehmer sollte es gestattet werden, die gleichen Aktionen wie jeder andere in der Gruppe durchzuführen;
x Symmetrie des Wissens: Alle Teilnehmer sollten über das gleiche Maß an Wissen verfügen und gleichermaßen qualifiziert sein;
x Symmetrie des Status: Die Teilnehmer sollten alle den gleichen Status besitzen, d. h.
sie sollten auf der gleichen hierarchischen und funktionalen Ebene stehen.
Ein hoher Grad an Symmetrie führt zu homogenen Projektteams, welche in Lernumgebungen die Selbstreflexion und den Spaß am Lernen fördern. Aus diesem Grund ist projektbasiertes Lernen heutzutage das beliebteste pädagogische Modell an Universitäten
geworden [3]. Allerdings ist eine mechatronische Ausbildung per se weniger symmetrisch
als eine disziplinäre Ausbildung. Mechatronik ist nicht einfach eine Mischung von mechanischen, elektrischen und informationstechnischen Inhalten. Mechatronik ist die synergetische Nutzung von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik und bedeutet
verbesserte Produkte und Prozesse zu entwickeln [4]. Kooperationsorientierte Lehre ist
ein projektbasierter Lehransatz insbesondere für interdisziplinäre Teams. Es stellt eine
Erweiterung zum Karlsruher Lehrmodell für Produktentwicklung (KaLeP) [5] dar, das die
besondere Bedeutung von realistischen Entwicklungsumgebungen zum Erlangen von
Entwicklungs-Kernkompetenzen betont. Kooperationsorientierte Lehre (koop-L) umfasst
ferner die gleichzeitige Berücksichtigung von (1) fachdisziplinübergreifender Synergie, (2)
Gleichgewichtung der mechatronischen Fachdisziplinen und (3) industrieller Relevanz.
Fachdisziplinübergreifende Synergieeffekte enthält das Verständnis, dass mechatronische Produktentwicklung mehr als eine Aneinanderreihung von mechanischen, elektrischen und Software-Komponenten ist. Grimheden [6] schließt seine Forschung in der mechatronischen Ingenieurausbildung sinngemäß mit der folgenden Aussage ab: „Mechatro-
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nisch zu handeln, bedeutet synergetisch zu handeln und Synergie verlangt Know-how in
allen zugrunde liegenden Disziplinen“. So muss mechatronische Ausbildung das Grundlagenwissen der Mechanik, Elektro- und Informationstechnik und deren grundlegende Zusammenhänge vermitteln. Dies ermöglicht interdisziplinäre Kommunikation und das gegenseitige Verständnis.
Disziplinäres Gleichgewicht ist dabei eine Voraussetzung für die optimale Nutzung
von Synergiepotentialen. Mechatronikkurse werden oft von einer Fachdisziplin ausgerichtet, wodurch die Projektarbeit oft einseitig von fachspezifischen Inhalten dominiert wird.
Dennoch werden in der Literatur mehrere mechatronische Bildungsprojekte beispielhaft
vorgestellt, die das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Disziplinen erfolgreich realisieren konnten (z. B. Saleem et al. [7]).
Industrielle Relevanz von Lehrinhalten bedeutet, dass universitäre mechatronische
Lehre die Studierende für ihren künftigen Beruf qualifizieren soll. In diesem Zusammenhang heißt es nach Matthiesen [8], dass vor allem die kostengünstige Erfüllung der Funktion das firmenintern wichtigste Verkaufsargument eines Produktes ist. Folglich müssen
die Studierende lernen, wie man die entsprechenden Funktionen von mechatronischen
Produkten identifiziert, synthetisiert, vorausdenkt und die Erfüllung dieser Funktionen
quantitativ und qualitativ validiert und schließlich dokumentiert [9].

3

Bestandteile des kooperationsorientierten Lehre-Modells (koop-L)
Dieser Abschnitt beschreibt, wie die drei Komponenten des kooperationsorientierten

Lehre-Modells im Rahmen eines studentischen Entwicklungsprojekts umgesetzt werden
können. Dabei wird insbesondere auf den interdisziplinären Charakter der Mechatronik
und dessen gezielte und individuelle Vermittlung an die Studierenden eingegangen.
3.1 Industrielle Relevanz
Erfahrungen in einer industrieähnlichen Arbeitsumgebung zu sammeln ist ein Schlüsselfaktor in der berufsbefähigenden Hochschullehre [5]. Wesentliche Merkmale einer solchen Arbeitsumgebung sind die Organisation in Arbeitsteams, ein organisierter Entwicklungsprozess sowie der Zugang zu charakteristischen IT-Systemen.
Die Organisation in Arbeitsteams wird erreicht, indem die ca. 100 Studierenden zu
Beginn des Projekts in 20 Gruppen mit jeweils 5 Personen unterteilt werden. Die gestellte
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Entwicklungsaufgabe ist jedoch zu komplex und zu umfangreich, um von einer Gruppe
allein gelöst zu werden. Daher müssen je zwei Gruppen kooperativ zusammen als ein
Team arbeiten. Dabei ist jede Gruppe für die Gestaltung eines Teilsystems einschließlich
seiner Ziele, Anforderungen und Einschränkungen verantwortlich. Die jeweils zwei Gruppen eines Teams werden räumlich voneinander getrennt. Dadurch werden Selbstorganisations- und Abstimmungsprozesse gelehrt und erlebbar gemacht, die im späteren beruflichen Umfeld wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung mechatronischer Systeme beitragen. Um diese Abstimmungsprozesse gestalten zu können erhalten die Studierenden Zugang zu industriegängigen Gruppenarbeitswerkzeugen, wie MS Outlook, MS SharePoint
oder auch MS Project. Des Weiteren werden Entwicklungswerkzeuge wie Matlab/Simulink,
ProEngineer und Rapid Prototyping-Technologien zugänglich gemacht. Darüber hinaus
wird das Projekt von einem Stage-Gate-Prozess-Prozess mit vier Phasen geführt, welcher
unter anderem die Anwendung von Methoden des Qualitätsmanagements, wie Failure
Mode and Effects Analysis (FMEA) oder Failure Tree Analysis (FTA) vorgibt. Der StageGate-Prozess ist dem integrierten Produktentstehungsmodell iPeM [10] entlehnt und fokussiert auf den Phasen Profilfindung, Ideenfindung, Modellierung von Prinzip und Gestalt
und einer frühen Validierung anhand von Funktionsprototypen. Insbesondere diese Prototypen sind von entscheidender Bedeutung, da der Abschluss dieser Lehrveranstaltung
einen Wettbewerb beinhaltet, bei dem die Teams ihre Projektergebnisse präsentieren und
in einem Wettbewerb ihre entwickelten Systeme auf optimale Funktionsweise prüfen.
3.2 Gleichgewichtung zwischen den mechatronischen Fachdisziplinen
Für die erfolgreiche Entwicklung mechatronischer Systeme ist ein übergreifendes Verständnis von Fachinhalten der drei Disziplinen Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnik notwendig. Daher ist bei der Zusammenstellung der Arbeitsgruppen insbesondere
auf eine Symmetrie der fachlichen Kompetenzprofile der Studierenden zu achten. Damit
die Gruppenzusammensetzung gezielt vorgenommen werden kann, wird ein Eingangstest
durchgeführt, in dem Fachinhalte der drei Disziplinen abgefragt werden. Entsprechend der
so ermittelten Kompetenzprofile der Teilnehmer werden anschließend die Gruppen zusammengestellt. Somit wird durch das Schaffen einer homogenen Wissensbasis die Möglichkeit eines optimal synergetischen Zusammenspiels aller drei Fachdisziplinen begünstigt.
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3.3 Fachdisziplinübergreifende Synergie
Das Synergiepotential interdisziplinärer Produktentwicklung zu nutzen, ist eine wesentliche Kompetenz von Mechatronik-Ingenieuren. Sie bedienen die Schnittstelle zwischen mehreren Fachdisziplinen und haben so eine Rolle als Vermittler zwischen verschiedenen Fachexperten inne. Aufgrund dieses stark sozio-technisch geprägten Tätigkeitsfeldes müssen Studierende der Mechatronik neben den jeweiligen fachlichen Kompetenzen auch kommunikative und soziale Fähigkeiten professionsspezifisch ausbauen, um
über Fachgrenzen hinweg vermitteln, koordinieren, diskutieren und verhandeln zu können.
Die Notwendigkeit, diese Kompetenzen zu entwickeln wird unter anderem durch die oben
genannte Organisation in Arbeitsgruppen erzeugt. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die
Bearbeitung einer mechatronischen Problemstellung. Eine mechatronische Problemstellung ist eine Entwicklungsaufgabe, welche nur mit erheblichem Aufwand innerhalb einer
Fachdisziplin, jedoch deutlich einfacher, kostengünstiger oder mit einem funktionalen
Mehrwert durch eine interdisziplinäre Lösung erfolgreich bearbeitet werden kann. Diese
Erfahrung sammeln die Studierenden unter anderem durch die Bearbeitung mehrerer
Übungsaufgaben während des Semesters. Diese mechatronischen Übungsaufgaben fördern die Sensibilisierung für mechatronische Problemlösungsstrategien. Dabei erleben die
Studierenden unmittelbar, dass Lösungen, die alle drei Disziplinen in ausgewogener Weise integrieren, einen erheblichen Mehrwert bedeuten.
3.4 Übersicht über die semesterbegleitende Kompetenzerfassung
Das Erleben prägender Erfahrungen durch gezieltes Schaffen von Lernsituationen ist
das Kernelement der kooperationsorientierten Lehre in der Mechatronik. Dabei ist die kontinuierliche Überprüfung des Lernfortschritts ein wichtiges Hilfsmittel, um in kurzen Regulationsintervallen die Kompetenzentwicklung der Studierenden zu lenken. Durch den fachlichen Eingangstest wird das anfängliche Kompetenzniveau jedes Studierenden in den drei
Wissensdimensionen festgestellt. Die individuelle Entwicklung während des Semesters
wird durch die Bearbeitung disziplinübergreifender Übungsaufgaben gefördert und überwacht. Dabei dient jeder Test ebenso als Lerngelegenheit, indem gezielt synergetische
Fähigkeiten der Studierenden gefordert werden. Das Entwicklungsprojekt kann als ganzheitliche Fördermaßnahme und Überprüfung der Synthesekompetenz mechatronischer
Systeme aufgefasst werden. Einen Überblick gibt Abbildung 1.
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Abbildung 1: Planung für eine formative Kompetenzerfassung

4

Entwicklungsaufgabe für koop-L im WS2014/15
Die im Rahmen dieser Lehrveranstaltung gestellte, jährlich wechselnde Entwicklungs-

aufgabe stellt an die Studierende im WS2014/15 die Anforderung, ein mechatronisches
Gesamtsystem zu entwickeln, das in der Lage ist, verteilte Bausteine innerhalb eines begrenzten Spielfeld, automatisch zu identifizieren, einzusammeln und zu einem Turm aufzustapeln (vgl. Abbildung 2). Jedes Team, bestehend aus zwei kooperierenden Gruppen,
hat hierfür zwei separate Teilsysteme zu entwickeln. Um möglichst viele Punkte zu erreichen, kann es vorteilhaft sein, dass die beiden Systeme sich auf gewisse Tätigkeiten spezialisieren - beispielsweise auf das Sammeln von Bausteinen oder das Stapeln zu einem
Turm. Die Endpunktzahl berechnet sich aus einer Kombination der benötigten Zeit und der
Höhe des Turms. Zum Bau der Systeme werden zum Großteil Komponenten aus dem Fischertechnik Computing-System genutzt. Fischertechnik als Plattform ist sehr gut geeignet, da die Teile einfach kombinierbar und vielseitig einsetzbar sind und zusätzlich das
System leicht durch externe Komponenten erweitert werden kann. Den Teams stehen dabei folgende Komponenten zur Verfügung: diverse Standardelemente, Elektromotoren,
Getriebe, Zahnstangen und Ritzel und Sensoren. Zudem können die Teams individuelle
Komponenten durch Rapidprototyping-Technologien wie einen 3D-Drucker (FDM) und
größere gestaltgebende Elemente mit einem 2D-Lasercutter erzeugen. Die Regelung erfolgt über ein eigens entwickeltes Mikrocontrollerboard, welches modellgetrieben mit dem
industriegängigen Programm Matlab/Simulink programmiert wird („MDD“).
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Das Umsetzen der kooperationsorientierten Lehre fußt auf dem Grundsatz, dass mechatronische Produktentwicklung mehr als eine Aneinanderreihung von mechanischen,
elektrischen und informationstechnischen Lösungsstrategien ist und dass ihr Mehrwert in
der synergetischen Integration der drei Fachdisziplinen liegt.
In den nächsten Stufen der Entwicklungsaufgabe wird das Lehrkonzept um eine intensivere Berücksichtigung von Kosten und Produktionsaspekten erweitert. Des Weiteren
wird in nachfolgenden Beiträgen detaillierter auf (1) den fachlichen Eingangstest zur initialen Erfassung des Kompetenzprofils jedes Studierenden, (2) die Kompetenzerfassung und
–entwicklung während des Semesters durch Übungsaufgaben und (3) die abschließende
Kompetenzerfassung durch eine Klausur eingegangen. Das Konzept für die Klausur sieht
dabei eine Zweiteilung in einen Wissensteil und einen Entwicklungsteil vor. Der Entwicklungsteil zielt dabei vornehmlich auf die Erfassung der Synthesekompetenz ab und wird
durch eine Abfrage von Wissen, welches die Basis für Synthesekompetenz darstellt, ergänzt. Die Abschlussklausur kann daher als Nachweis für die sensibilisierende Wirkung
interdisziplinärer Problemlösung durch die Übungsaufgaben und das Erleben fachübergreifender Synergie im Entwicklungsprojekt angesehen werden.
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Inhalt: Die Finite-Elemente-Analyse (FEA) ist eine geeignete Methode, um das dynamische Verhalten von
Bauteilen und Systemen zu untersuchen. Die Ergebnisse einer solchen Modalanalyse hängen direkt mit den
Modellierungsgrößen des Systems mit finiten Elementen zusammen. Dabei hat die Vernetzung der Bauteile
einen entscheidenden Einfluss auf die berechneten Eigenfrequenzen der Bauteile. In Abhängigkeit vom Typ
der finiten Elemente und ihrer Größe sollen die ersten, für eine Auslegung wichtigen Eigenfrequenzen eines
Turms einer Windenergieanlage untersucht und beurteilt werden.
Abstract: The finite element analysis (FEA) is a suitable method to study the dynamic behavior of components and systems. The results of such a modal analysis are directly related to the variables of the system
modeling with finite elements. The FE-Mesh of the components has a decisive influence on the calculated
natural frequencies of the components. Depending on the type of finite elements and their size, the first natural frequencies, which are important for the design process, of a tower of a wind turbine will be investigated
and assessed.
Stichwörter: Modalanalyse, Finite-Elemente-Analyse, Windenergieanlage, Finite-Elemente-Netze
Keywords: Modal analysis, finite element analysis, wind turbine, finite element meshes

1 Einleitung und Motivation
Windenergieanlagen (WEA) sind großen und häufig stark schwankenden dynamischen Belastungen unterworfen. Neben der statischen Tragfähigkeit muss eine WEA deshalb auch auf ihr Schwingungsverhalten untersucht werden. Mittels einer Modalanalyse
kann abgeklärt werden, ob sich die Eigenfrequenzen im Frequenzbereich der wirkenden
Kräfte befinden. Damit kann im späteren Betrieb der WEA der Resonanzfall vermieden
und die dynamische Stabilität gewährleistet werden. Bei WEA ist nach Hau [2] das
Schwingungsverhalten der Rotorblätter, des Systems zur Windrichtungsnachführung, des
mechanisch-elektrischen Triebstrangs und des Turms von Interesse. In diesem Beitrag

296
wird der Turm der WEA näher beleuchtet. Die mathematische Kopplung des Schwingungsverhaltens der Einzelsysteme wird in diesem Beitrag nicht betrachtet. Der Hauptgesichtspunkt ist demnach nicht die dynamische Auslegung des Gesamtsystems WEA, sondern die numerische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen FE-Vernetzung und
den ersten Eigenfrequenzen. Entscheidend für die Auslegung des Turms ist die erste Biegeeigenfrequenz im Vergleich mit der Anregungsfrequenz des Rotors. Die Turmeigenfrequenzen sollten nach Hau einen Sicherheitsabstand von 5 – 10 % von der anregenden
Frequenz haben. Wird der Turm sehr steif ausgelegt, tritt der Resonanzfall nicht auf. Der
Turm ist dann aber unter Umständen aus wirtschaftlichen Gründen ungünstig ausgelegt.
Bei zu weicher Auslegung besteht allerdings Resonanzgefahr. Deshalb kann der Turm
nach Hau auch „doppelt weich“ ausgelegt werden, d. h. die erste Biegeeigenfrequenz liegt
noch unterhalb der 1P-Anregenden.
Um die Frequenzen der sogenannten freien Eigenschwingung zu berechnen, kann die
Finite-Elemente-Analyse (FEA) zum Einsatz kommen. Die FEA bietet dabei den Vorteil
beliebig komplexe Bauteile ohne eine Vereinfachung der Geometrie auf ihr Schwingungsverhalten zu analysieren [4]. Dazu wird die Schwingungsdifferentialgleichung für die freie
Eigenschwingung in die FEA umgesetzt und gelöst. Als Ergebnisse erhält man die Eigenwerte und Eigenvektoren. Zur Beurteilung des dynamischen Verhaltens werden nun noch
aus den Eigenwerten die Eigenfrequenzen und aus den Eigenvektoren die Eigenschwingungsformvektoren berechnet. Diese beschreiben die Verformung des Bauteils bei einer
gewissen Eigenfrequenz. Die Höhe der berechneten Eigenfrequenzen ist von der Steifigkeits- und Masseverteilung des Turms der WEA abhängig. Dieses Systemverhalten wird
numerisch jeweils durch eine entsprechende Matrix beschrieben, die auf Grundlage des
FE-Netzes erstellt wird. Deshalb soll die Abhängigkeit von FE-Vernetzung (Elementtyp,
Netzfeinheit) und den Eigenfrequenzen des Turms genauer untersucht und Empfehlungen
für die FE-Modellierung gegeben werden.

2 Eigenschwingungsberechnung
2.1

Grundlagen
Eigenschwingung ist das dynamische Verhalten von Bauteilen, wenn diese aus dem

Gleichgewichtszustand ausgelenkt werden. Dies tritt bei allen elastischen Bauteilen auf,

7
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bbildung 2: Verteilung
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299
diagonalmatrix bestimmt. Danach können die Eigenvektoren und die Modenformvektoren
berechnet werden.
In wieweit die analytischen Ergebnisse im Vergleich zur nummerischen Berechnung
mittels FEA übereinstimmen wurde in [1] untersucht. Ergebnis dieser Arbeit ist die Zuverlässige Berechnung der Eigenfrequenzen mittels der FEA.

3 Finite-Elemente-Modellierung
Die Untersuchungen der Korrelation von Vernetzung und Eigenfrequenz sollen am
Turm einer WEA durchgeführt werden. Die FE-Modellierung stützt sich auf ein vereinfachtes Modell, wobei die Turmeigenfrequenzen in Anlehnung an [2] ausschließlich aus dem
System Turm mit der Kopfmasse aus Rotor-, Maschinenhaus- und Antriebsstranggewicht
ermittelt werden. Dabei werden die ersten Eigenfrequenzen im stillstehenden Zustand, d.
h. der Rotor dreht nicht, berechnet. Die Genauigkeit für diese Vereinfachung ist in Anlehnung an Hau zulässig. Der Turm wird, wie in Abbildung 3 gezeigt, als dünnwandige Struktur mit 30 mm Wandstärke modelliert. Die Kopfmasse ist am oberen Ende des Turms fest
mit diesem verbunden. Als Material wird Stahl (E-Modul E = 210.000 N/mm²,

= 0,3,

 = 7,85 g/mm²) verwendet. Am unteren Ende ist der Turm fest eingespannt. Die Modellierung für die FEA erfolgt mit Z88Aurora [5] und die Modalanalyse zur Bestimmung der Eigenfrequenzen wird mit dem Eigenschwingungssolver nach dem Lanczos-Verfahren
Z88EI [3] durchgeführt. Die Struktur wird mit linearen und quadratischen Tetraedern sowie
Hexaedern mit unterschiedlicher Netzfeinheit vernetzt (Tabelle 1). Das Netz wird ausgehend von der jeweiligen Ausgangsvernetzung mit den Mapped-Meshern aus Z88Aurora
verfeinert. Die gesamten FE-Berechnungen werden automatisiert mittels Scripting durchgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt für die ersten drei Biegeeigenfrequenzen
des jeweiligen FE-Modells. Weiterhin wird die Knoten- und Elementanzahl sowie das mittlere Elementvolumen bezogen auf das gesamte Turmvolumen berechnet.
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Abb
bildung 3: CA
AD- und FE-Modell der WEA
W

Tabelle 1: Ve
eigenschaften
n
ernetzungse
K
Knoten

Elementte
414

Elem
mente in
Dick
kenrichtung
1

R
Relatives
E lementvolumen
5,,07E-03

Hex, lin, 0

8
846

Hex, lin, 2x
x2x2

4
4518

Hex, lin, 4x
x4x4

3
33192

2934

2

2,,54E-03

26496

4

Hex, quad, 0

1,,27E-03

2
2934

414

1

5,,07E-03

Hex, quad, 2x2x2

1
18288

3312

2

2,,54E-03

Tet, lin, 0

1
14065

42549

1

1,,90E-05

Tet, lin, 1

3
36609

110790

1

5,,00E-06

Tet, quad, 0

8
85534

43047

1

1,,90E-05

Tet, quad, 1

2
221444

111477

1

5,,00E-06
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T
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9,0
8,0

2. BEF
3. BEF

6,0
5,0

3,0
2,0
1,0
0,0

Keine Ergebnisse

4,0
Keine Ergebnisse

Frequenz in Hz

7,0

1. BEF

Hex, lin, Hex, lin Hex, lin, Hex,
Hex,
0
, 2x2x2 4x4x4 quad, 0 quad,
2x2x2

Hex, Tet, lin, Tet, lin, Tet,
Tet,
quad,
0
1
quad, 0 quad, 1
4x4x4

FE-Vernetzung

Abbildung 5: Biegeeigenfrequenzen in Abhängigkeit der Vernetzung

Es ist deutlich zu erkennen, dass eine einzelne Elementschicht bei der Verwendung
von linearen Hexaedern nicht ausreicht, um die erste Biegeeigenfrequenz sicher zu bestimmen. Es werden nur höherwertige Schwingungsformen gefunden. Weiterhin spielt die
Feinheit der Vernetzung eine entscheidende Rolle für zuverlässige Ergebnisse. Eine Verfeinerung des gesamten Netzes führt zu einer homogeneren Massenverteilung des diskretisierten Bauteils. Die Ergebnisgüte steigt. Bei sehr feiner Vernetzung ist der Mehrgewinn
in der Ergebnisgüte verschwindend gering bei gleichzeitig sehr langen Rechenzeiten.
Quadratische Hexaeder bieten gegenüber linearen Hexaedern keinen Vorteil. Bei gleicher
Feinheit der Netze konnten mit quadratischen Hexaedern die ersten drei Biegeeigenfrequenzen nicht zuverlässig bestimmt werden. Lediglich der Berechnungsaufwand steigt
weit über den der linearen Hexaeder.
Die Vernetzung mit linearen Tetraedern zeigt gute Berechnungsergebnisse. Obwohl
nur eine Elementschicht in Dickenrichtung der Wand existiert, ergibt sich eine gleichmäßigere Massenverteilung aufgrund des kleineren Elementvolumens und der gleichmäßigeren
Elementgeometrie. Wird der Turm mit quadratischen Tetraedern vernetzt, wird bei ebenfalls sehr guten Ergebnissen eine noch bessere Massenverteilung erreicht als bei Vernet-
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zung mit linearen Tetraedern. Die deutlich erhöhte Berechnungszeit schmälert allerdings
die Leistungsfähigkeit dieser Vernetzung.

5 Fazit
Mit der Eigenschwingungsberechnungen des Turms der WEA konnte gezeigt werden,
dass das relative Elementvolumen beschreibt, in wie weit die Geometrie verfeinert werden
muss, um aussagekräftige Berechnungsergebnisse zu erhalten. Dies kann für beliebige
Bauteilgeometrien angewendet werden.
Allerdings genügt die Netzbeschreibung durch das relative Elementvolumen bei dünnen Strukturen nicht. Ist das Bauteil flächig oder weist eine sehr geringe Wandstärke in
einer Raumrichtung auf, wie es beim Turm der WEA vorkommt, dann ist eine Mindestelementzahl über dieser Dicke notwendig. Eine Reihe von Versuchen hat ergeben das mindestens 4 Elemente bei Vernetzung mit Hexaedern notwendig sind um zuverlässige Berechnungsergebnisse zu erreichen. Eine zu geringe Elementzahl führt dazu, dass die niedrigen Eigenfrequenzen nicht zuverlässig berechnet werden können.
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Inhalt: Um die Anwendung polymerer Faser-Kunststoff-Verbunde auch in der Groß- und Mittelserienfertigung deutlich zu stärken, sind effiziente Produktions- und Fertigungstechniken erforderlich. In den letzten
Jahren haben sich Nassimprägnierverfahren etabliert. Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieser
Verfahren ist zunächst der textiltechnische Aufbau der Bauteilstruktur, womit ein erhebliches Prozessrisiko
verbunden ist. Die ungewollt bewirkten Veränderungen bei aktuellen Handhabungsprozessen im hochspezialisierten textilen Halbzeug haben einen wesentlichen Einfluss auf die späteren Bauteilkennwerte. Die vorliegende Veröffentlichung stellt auf der Basis einer Anforderungsanalyse einen methodischen Ansatz für die
Entwicklung von Handhabungsvorrichtungen für Fertigungsprozesse mit biegeweichen Hochleistungstextilien vor.
Abstract: More efficient manufacturing techniques are required to enhance the use of fibre-reinforced plastic
composites in large or medium scale productions. In the last years liquid composite moulding was established for the manufacturing of fibre-reinforced plastic composites. To use this technique the build-up of textile preforms is necessary. Unmeant textile changes during the handling-process cause mechanical problems of the composite. This paper shows a requirement analysis as a methodological approach for development of handling devices for technical high performance textiles.
Stichwörter: Produktentwicklung, Anforderungsanalyse, biegeweich, Material, Automatisierung, Handhabung, Preform, Textil
Keywords: product design, requirements analysis, limp, material, automation, handling, preform, composite

1

Einleitung
Leichtbauprodukte aus Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) werden oft in kleinen und

mittleren Serien gefertigt. Insbesondere für Hochleistungsverbundwerkstoffe, die ihren
Einsatz in verschieden Branchen, wie beispielsweise der Luftfahrt, der Automobil-, der
Windenergiebranche oder auch der Sportartikelindustrie finden, ist eine laufende Überprüfung von Qualitätsparameter der Faser- und der Kunststoffkomponenten erforderlich, um
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einen material- und fertigungsgerechten Umgang zu ermöglichen. Maßgeblich bestimmt
die Ausrichtung der verstärkenden Faserelemente die spätere Qualität und Belastbarkeit
der FKV-Bauteile. Für eine einfachere und effizientere Fertigung werden die Fasern in
biegeweichen, flächigen Halbzeugen wie Gelegen oder Geweben eingesetzt, so dass die
verstärkenden Fasern mit einem höheren Massendurchsatz verarbeitet werden können.
Da diese hochspezialisierten Halbzeuge vor der Verbindung mit der Kunststoffmatrix eine
hohe Empfindlichkeit gegenüber Kräften, die nicht entlang der Faserrichtung eingebracht
werden, besitzt, ist eine materialgerechte Handhabung Voraussetzung für qualitativ hochwertige Bauteile. Gleichzeitig besitzen die textilen Halbzeuge eine sehr geringe Biegesteifigkeit und sind in hohem Maße von Schwerkrafteinflüssen betroffen. Um eine negative
Beeinflussung auf die späteren Bauteilkennwerte während des Handhabungsprozesses zu
reduzieren, ist eine Automatisierung der Fertigung von FKV ein geeigneter Ansatz. Durch
automatisierte Handhabungsprozesse werden die Schwankungen innerhalb der Fertigungsprozesse verringert und so die Bauteilqualität und die Reproduzierbarkeit erhöht.
Die noch nicht vollständig erfassten Zusammenhänge zwischen der Handhabung und der
Qualität von FKV sind nach wie vor Fragen der Forschung (vgl. [1]).
Für die Entwicklung von Handhabungseinrichtungen für biegeweiche Materialien sind
sehr unterschiedliche und komplexe Anforderungen zu erfüllen. Um für diese sehr interdisziplinären Frage- bzw. Aufgabenstellung eine strukturierte Anforderungsliste zu erstellen und für den Produktentwicklungsprozess ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln,
soll eine methodische Anforderungsanalyse vorgestellt werden.

2

Grundlagen
Im Folgenden wird kurz der Stand der Technik zur eingesetzten Methodik zur Anforde-

rungsanalyse vorgestellt. Abschließend werden an einem konkreten Prozessbeispiel die
Fertigungsprozesse von FKV dargestellt sowie die Charakteristik von biegeweichen Materialien für die automatisierte Herstellung von FVK und mögliche Formgeometrien des späteren Bauteils beschrieben.
2.1 Methodik
Die Phase I des Entwickeln und Konstruierens nach [2] beinhaltet das Klären und
Präzisieren der Aufgabenstellung mit dem Arbeitsergebnis der Anforderungsliste. Bei der
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schinenbaus und des Systems-Engineerings wird eine möglichst hohe Vollständigkeit der
Anforderungsliste sichergestellt.
2.2 Fertigungsprozesse von faserverstärkten Verbundkunststoffbauteilen
Zur Fertigung von FKV-Bauteilen haben sich in den letzten Jahren Nassimprägnierverfahren etabliert. Hierzu zählt unter anderem das Harzinfusionsverfahren, welches sich
besonders für großflächige Bauteile eignet. Dabei werden die textilen Halbzeuge trocken
in einem Formwerkzeug positioniert, mit Abreißgewebe und Fließhilfe versehen und mit
Hilfe von Dichtmasse und einer Vakuumfolie für den Infusionsprozess evakuiert. Durch
Schläuche wird ein Harz-Härter-System aufgrund der Druckdifferenz in den Lagenaufbau
gedrückt. Es folgt der Vorgang des Temperns in einem Ofen oder in beheizten Formwerkzeugen, welcher für das Gelieren und Aushärten des Harz-Härter-Gemischs sorgt. Allgemein lässt sich der Fertigungsprozess von FKV-Bauteilen in sechs Prozessschritte untergliedern, in denen die zu handhabenden Materialien in „biegeweich“ und „nichtbiegeweich“ eingeteilt werden. Sowohl für die Gestaltung der Detailprozessschritte, als
auch für die Entwicklung von automatisierter Handhabungstechnik lässt sich diese Unterteilung nutzen.

Prozessschritt

Materialbereitstellung

Handhabung
nichtbiegeweicher
Materialien
TextileRollenware
Hilfsstoffe

Materialzuführung

TextileBahnware
TextileAb/Zuschnitte
SandwichMaterialien
Binder

Handhabung

Vakuumaufbau

Harzanschlüsse

Harzinjektion,Aushärten

HarzundHärter

Finish

Handhabung
biegeweicher
Materialien

Verbindungselemente
Farbe,Klebstoffe
FertigesFKVBauteil

Vakuumfolie
Fließhilfe,Abreißgewebe
Dichtmasse,Schläuche

Vakuumfolie
Fließhilfe,Abreißgewebe
Dichtmasse,Schläuche

Abbildung 2: Allgemeine Prozesskettenstruktur bei der Herstellung eines Faser-Kunststoff-Verbundbauteils
unter dem Fokus der Biegesteifigkeit
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Für die Beurteilung der zu gestaltenden Handhabungsprozesse und der zu entwickelnden Handhabungseinrichtungen für biegeweiche Materialien soll der in Abbildung 4
dargestellte hierarchische Katalog nach [3] für die Beurteilung der Qualität von textilen
Aufbauten zum Einsatz kommen. Dieser beginnt mit Fehlerursachen der Faser und lässt
sich über Fehlerursachen des Faserbündels und des Halbzeugs bis zum Vorformling (Preform) fortsetzen. Ein Vorformling ist ein Lagenpaket mit trocken positionierten Faserhalbzeuglagen, Dieses wird in die endkonturnahen Formen gebracht, fixiert und mit Matrixharz
injiziert. Dieser Zwischenschritt bietet zusammen mit den Prozessen der Nassimprägnierverfahren und der automatisierten Handhabungstechnik einen geeigneten Lösungsansatz
für eine qualitativ hochwertige Fertigung von FKV-Bauteilen.
Die Ursachen möglicher Fehler und die Auswirkung auf die Qualität der textilen Handhabung sind in jeder hierarchischen Stufe möglich. Für die Ursachenanalyse sowie für die
Vermeidung der Fehler bei der Prozess- und Produktentwicklung, insbesondere in einem
automatisierten Handhabungsprozess, sind die einzelnen Fehlerarten und -ursachen relevant. Für eine Beurteilung der späteren Qualität ist dies nur die Wirkung der Fehlerursache. Insbesondere die vier qualitativen Faktoren (Reproduzierbarkeit, Positionierung der
biegeweichen Halbzeuge, Ausrichtung und Verlauf des Faserbündels) sind dafür heranzuziehen.

3

Entwicklung von Automatisierungsprozessen und -vorrichtungen für
die Handhabung der biegeweichen Hochleistungstextilien
Im folgenden Abschnitt werden eine Produktplanung und eine Problemanalyse für den

Klärungs- und Präzisierungsprozess zur Entwicklung von Handhabungseinrichtungen für
biegeweiche Materialien durchgeführt. Dies soll anhand der in Abbildung 2 dargestellten
Prozessschritte „Materialzuführung“ und „Handhabung“ erfolgen, die im Fokus der biegeweichen Handhabungsprozesse stehen.
3.1 Materialzuführung der biegeweichen Hochleistungstextilien
Nach Abbildung 2 ist der Prozess der Materialzuführung der erste Hauptprozessschritt. Die Materialzuführung lässt sich in den Teilprozessschritt des Materialablängens
und den Ab- bzw. Konturschnitt unterteilen. Für den ersten der beiden Teilprozessschritte
wird das Material von standardisierten Halbzeugrollen [4] abgelängt und für eine Bahnre-
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gelung vermessen. Bei der Entwicklung einer entsprechenden Handhabungsvorrichtung
sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Dies sind hauptsächlich der Rollendurchmesser, die Materialbreite, die Wicklungsart, die erste Schnittkantenerkennung und
die Abwickelrichtung.
Für den überwiegenden Teil von FKV-Bauteilen müssen die biegeweichen Hochleistungstextilien in eine entsprechende Geometrie gebracht werden. Das erfolgt in der Regel
mit Hilfe eines Ab- oder Konturschnitts. Im industriellen Einsatz geschieht dieser Zuschnitt
zu großen Teilen manuell. Dafür müssen die biegeweichen Textilien abgewickelt, positioniert, zugeschnitten und wieder aufgewickelt werden. Jeder dieser Prozessschritte hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des Materials. Zusätzlich bietet ein manueller
Zuschnitt eine relativ geringe Reproduzierbarkeit. Für eine methodische Anforderungsanalyse des Zuschnitts unter Automatisierungsaspekten sind der Zuschnittprozess, die Zuschnittgeometrie, das zuzuschneidende Material, die Zuschnitttechnik (Messer), die Haltetechnik während des Zuschnitts sowie die Messtechnik zur Regelung des Zuschnittprozesses und zur Erfassung der Zuschnittqualität zu berücksichtigen.
3.2 Handhabung der biegeweichen Hochleistungstextilien
Der eigentliche Handhabungsprozess selbst wird nach [10] mit den Teilprozessschritten Speichern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren definiert. Im Gegensatz zur durchgehenden geometrischen Bestimmtheit, die durch [10] für einen Handhabungsprozess vorausgesetzt wird, ist dies bei Handhabungsprozessen von biegeweichen Hochleistungstextilien nicht immer möglich. Trotz allem wird in dieser Veröffentlichung der Handhabungsprozess nach [10] zugrunde gelegt. Auf der Basis einer Problemanalyse werden die
Anforderungen für die Teilprozessschritte im Folgenden beschrieben.
Als Speicherfunktion soll bei der biegeweichen Handhabung insbesondere die Speicherung während des Transportprozesses verstanden werden. Gerade für großflächige
Zuschnitte, wie beispielsweise bei der Fertigung von Rotorblattkomponenten ist eine Speicherung für eine automatisierte Fertigung essentiell.
Die Bewegungsfunktion ist für die biegeweichen Handhabung als Positionierfunktion
zu verstehen, die für die spätere Bauteilqualität entscheidend ist (vgl. dazu Abbildung 4).
Für die Anforderungsanalyse sind sowohl die Prozess-, als auch die Produktgestaltung
von Handhabungseinrichtungen zu berücksichtigen.
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5

Zusammenfassung und Ausblick
Diese Veröffentlichung stellt eine Anforderungsanalyse für die Entwicklung von Hand-

habungseinrichtungen für biegeweiche Hochleistungstextilien vor. Als Basis in der Phase I
des Entwickelns und Konstruierens nach [2] stellt eine solche methodische Analyse zusammen mit einer stark interdisziplinären Vorgehensweise den entscheidenden Schritt für
eine erfolgreiche Produktentwicklung solcher Handhabungseinrichtungen dar.
Der nächste Schritt, die Analyse und das Ermitteln von Funktionen und die Suche
nach prinzipiellen Lösungen wird am Institut für integrierte Produktentwicklung durch das
Aufstellen von Funktionsstrukturen und morphologischen Analyse fortgesetzt.
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Inhalt: In einem vorausgegangen Paper wurde bereits auf die Bedeutung der Elektromobilität und den
wachsenden Entwicklungsbedarf im Bereich der Nachhaltigkeit zur Mobilitätserhaltung hingewiesen. Dieses
Paper soll nun Anschluss daran finden. Es zeigt die Gründe und Auslöser für den Start des Projektes „editha“ an der OvGU auf. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit die Modelle für die integrative Produktentwicklung zur Realisierung des Vorhabens umgesetzt wurden.
Abstract: In a previous paper the necessity of electro mobility has already been discussed. Moreover, the
increasing need for further development in order to keep a sustainable mobility was pointed out. This paper
is a successor and shows the motivation for the start of the project “editha” at OvGU. It mainly focusses on
the models used for the integrative product development and shows how these were realized within the project.
Stichwörter: Elektromobilität, interdisziplinäre Produktentwicklung, Smart Engineering,
Keywords: electro mobility, integrative product development, smart engineering,

1

Einleitung
Die Preise für fossile Brennstoffe und der Druck der Politik auf die Autobauer emissi-

onsfreie Fahrzeuge zu bauen steigen stetig. Vor allem in den Großstädten und deren Umfeld ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen wesentlich effizienter, sauberer und kostengünstiger als der Einsatz von Fahrzeugen mit klassischen Verbrennungsmotoren. Studien
haben gezeigt, dass über 90 % der täglich genutzten PKW weniger als 100 km zurücklegen. [1]
Um die Elektromobilität und vor allem deren Akzeptanz zu erforschen, wurde das Projekt „smarter als smart“ ins Leben gerufen. Die Initiative zur Umsetzung entstand aus dem
Bestreben Lehre, Forschung und Praxis für die Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter
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der Hochschule besser „erfahrbar“ zu machen. In deren Folge wurde unter der Mitarbeit
von fünf Lehrstühlen der Fakultät für Maschinenbau der OvGU und einem externen Partner, ein konventioneller Smart der ersten Generation auf einen rein elektrischen Antrieb
umgerüstet. Von Beginn bis zur Straßenzulassung verging weniger als ein Jahr. Dies ist
auf die interdisziplinäre Entwicklung und die ausschließliche Nutzung von sofort verfügbaren Komponenten zurückzuführen. Im Laufe des Projektes erhielt das „Kind“ einen Namen
– editha. Damit wird bewusst ein Bezug zur Ottostadt Magdeburg geschaffen. Das Projekt
editha kann als virtuelles Unternehmen verstanden werden, welches ein Elektrofahrzeug
entwickelt und vermarktet. Ein Gewinn für die Universität wird dabei aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Arbeiten der Projektteilnehmer generiert. Das Projekt bringt die unterschiedlichen Fachbereiche, insbesondere der Fakultät für Maschinenbau, näher zusammen. So wird die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Bereichen gefördert und
integrative Produktentwicklung überhaupt erst möglich. Ein weiteres Augenmerk liegt auf
der Einbindung der Studenten. Durch ihre Mitarbeit wenden sie das gelernte Wissen zur
Entwicklung von marktgerechten Lösungen an. Sie erarbeiten und differenzieren zwischen
unterschiedlichen Kostenmodellen sowie Produktionsmöglichkeiten.
1.1 Teilnehmer
Am Projekt editha sind insbesondere beteiligt:
x

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau
- IAF - Institut für Arbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung
Lehrstuhl für Fabrikbetrieb und Produktionssysteme
Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft und Arbeitsgestaltung
- IFME - Institut für Mechanik
Lehrstuhl für Technische Dynamik
- IMS - Institut für mobile Systeme
Lehrstuhl für Mechatronik
- IMK - Institut für Maschinenkonstruktion
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik
- Studenten

x

L.E. mobile Leipzig

x

Dekra Leipzig
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2

Systeme der Integrativen Produktentwicklung
Für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer innovativen, intelligenten Produkte und Ge-

schäftsmodelle müssen deutsche Unternehmen aufrüsten: Es fehlt interdisziplinär geschultes Führungspersonal und es fehlen interdisziplinär denkende Fachkräfte. Ebenso
mangelt es an einer Methodik zur fachgebietsübergreifenden Entwicklung intelligenter,
softwarebasierter Systeme sowie an IT-Werkzeugen zur interdisziplinären Abstimmung
und Synchronisation der verschiedenen Fachdisziplinen. [2]
Abhilfe schaffen dafür die Ansätze der integrativen Produktentwicklung, welche diese
Defizite einerseits durch Ausweitung des Produktverständnisses andererseits durch die
Schaffung einer Vernetzung und Integration aller Produktentwicklungen beilegen.
Für die Produktentwicklung stehen bisher für die einzelnen Fachbereiche angepasste
Modelle zur Verfügung. Beispiele für den Bereich der Konstruktion findet man in [3]. Das
System, das dort dargestellt wird, bietet einen in Phasen untergliederten Ablauf. Die Phasen werden durch ein iteratives Vorgehen verifiziert. Die Ansätze für das integrative Entwickeln sind häufig modifizierte Varianten der jeweiligen Grundmodelle, wie z. B. bei Interdisziplinäre Produktentwicklung - Modellbasiertes Systems Engineering. Als Modifikation
werden diese Modelle vor allem um externe Effekte erweitert und dadurch die grundlegende Produktsicht verändert. Diese vergrößerte Sicht auf Produkt und Beteiligte bildet dann
einen Handlungsrahmen für das integrative Entwickeln, welches alle geplanten Aktivitäten
und Akteure beinhaltet. Die Prozesse zum Finden dieser integrativen Entwicklungs-Grids
beschreibt [4]. Orientiert an dem Gedanken der konstruktiven Didaktik, die eine dem Prozesswissen innenliegende Bestrebung zur Selbstorganisation beschreibt, entstehen aus
der Dynamik des Systems Prozesse zur Bewältigung der Produktentwicklung. Beispiele
für solche Systeme zur Bewältigung von Entwicklung und Innovation gibt es viele, mit jeweils an die Situation angepassten Entwicklungsideen und Konzepten. So gibt es für Innovationsprozesse unter Unwissen das Konzept des Heldenmythos, bei welchem sich an
Heldenmythen orientiert wird, um den Prozess der Aufarbeitung von „nicht-wissen“, und
Genese der Innovation darzustellen und dadurch ein Handlungsschema liefert, welches
der Projektkoordination Orientierungspunkte gibt [5]. Für das Projekt Editha entstand
ebenfalls ein individuelles System. Durch die Einbindung von erfahrenen Mitarbeitern für
den Bereich der Projektkoordination konnte aufbauend auf den Produktentwicklungskompetenzen ein funktionierendes System entstehen. Dies bedeutet, dass für Editha ebenfalls
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ein eigenes System entstand. Durch die Individualität des entstandenen Systems empfiehlt es sich für das Projekt Editha den vorgefundenen integrativen Entwicklungsprozess
mit einem möglichst ähnlichen theoretischen Rahmen zu vergleichen. Als passend haben
sich dabei die Grundlagen der Konstruktionslehre [3] und die Gedanken zum integrativen
Entwickeln der Acatech Diskussion [2, 4] angeboten.
2.1 Einordnung des integrativen Entwickelns beim editha Projekt
Maßgeblich soll sich bei der Einordnung an den Vorgedanken der Acatech Diskussion
orientiert werden. Die Abbildung 1 liefert einen ersten Überblick über eben diese Vorgedanken. Anschließend werden die Parallelen beim editha Projekt aufgezeigt und Struktur
entsprechend aufgebaut.

Abbildung 1: Integrierte Produktentwicklung [2,4]

1. Interkulturelle Zusammenarbeit stellt sich im Rahmen der Universität in zwei Ausprägungen dar. Die stärkere Einbeziehung der Studenten in das Projekt und damit
die Verwischung der kulturellen Grenze des Schüler-Lehrer-Verhältnisses, als auch
die klassische Integration der ausländischen Studierenden bzw. Mitarbeiter.
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2. Integrative Modelle und Beschreibungssprachen finden in der Form keine Anwendung. Ursache ist, dass alle Variationen von editha mithilfe von verfügbarer Software der Universität entwickelt werden und somit eine enge Begrenzung für eine
Diversifikation der Entwicklertools besteht.
3. Integrierte Produkt-und Produktionssystementwicklung. Das editha Projekt nutzt
zum Bau des Elektromobils einen möglichst großen Teil von Standardteilen bzw.
Komponenten, die sofort verfügbar sind. Dadurch wird das Produktionssystem bzw.
die entstehende Produktion immer wechselseitig angepasst.
4. Gestaltung und Organisation der Arbeitsumgebung. Die Arbeitsumgebung des editha Projektes ist durch die verteilt gelegenen Büros höchst individualisiert und von
den jeweiligen Inhabern an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Aufgrund der intrinsischen Motivation der Projektmitarbeiter ist jeder bestrebt sich optimal einzubringen und gestaltet seinen eigenen Aufgabenbereich entsprechend effizient. Als
gemeinsames Medium wird die IT-Infrastruktur der Universität genutzt, welche geteilte Speicherorte und geteilte Dokumente bietet. Die Treffen der Mitarbeiter finden
in den jeweiligen Räumen der Universität oder an Werkplätzen statt.
5. Auf prozessbegleitende Produktvalidierung bzw. Produkterprobung durch die Verwendung von Standardbauteilen kann auf diesen Part größtenteils verzichtet werden. Es wird nach einem Revisionsprinzip gearbeitet, bei welchem das Standardteil
ggf. angepasst wird oder das Fahrzeug konstruktionsseitig an die Anforderung eines regulären Bauteiles angeglichen wird.
6. Die durchgängige Methodenunterstützung wird im Rahmen des editha Projektes
durch Produkt-Lebenszyklus-Management ersetzt. Es wird insgesamt darauf geachtet, dass alles kompatibel ist. In den Kommunikations- und Reflexionsschleifen
werden dann mögliche Schwierigkeiten im Vorhinein geklärt.
7. Der Umgang mit der Prozesskomplexität ist die Kernherausforderung der integrierten Produktentwicklung. Die Überwältigung von Schranken und Barrieren in der Zusammenarbeit war bereits vordefinierte Startbedingung. Für alle Beteiligten war die
Auseinandersetzung mit den Unterschieden untereinander der größte Gewinn. Basis für den kompetenten Umgang war hierbei die gute Kommunikation, die es zu
lies, Probleme im offenem Raum anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
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8. Bezugnehmend auf die kooperative Unternehmenskultur schafft die übergreifende
Arbeit der Lehrstühle neue Netzwerke innerhalb der Universität. Dies ist auf multidisziplinare Anforderungen bei der Entwicklung eines Fahrzeuges zurückzuführen die vielfältigen Kompetenzen der OvGU werden genutzt. Die Studenten und Mitarbeiter arbeiten in Bereichen zusammen, mit denen sie vorher nie in Kontakt gekommen wären. Als Ergebnis davon wird editha zu einem „Kind von allen“ und
schafft den Boden für eine zukünftig gute Zusammenarbeit innerhalb der OvGU.
2.2 Zuständigkeitssemantik beim Projekt editha
Die folgende Grafik (Abbildung 2) zeigt das semantische Netz, welches die einzelnen
Aufgabenbereiche der Lehrstühle aus den jeweiligen Instituten darstellt.

IAF
1.Fabrikbetrieb
2. Arbeitswissenschaft

IFME
3.Technische Dynamik

Projektorganisation
Bedienung,Anzeige
mit 1.2.

Antrieb & Montage
mit 1.6.

Motor mit 3.4.5.

Editha
1.2.3.4.5.6

IMK
4. Konstruktionstechnik

Antriebstrang mit
mit 1.3.
6.Externe L.E. mobile /
TÜV

Batterie mit 4.5.

IMS
5. Mechatronik

Abbildung 2: Aufgabenverteilung

Bereits die Aufzeichnung des semantischen Netzes offenbart, dass zwar eine klassische Zuordnung zu den Bereichen besteht, jedoch durch die Fachbereiche bereits übergreifend gearbeitet wird. Entsprechend der an sie gestellten Anforderungen bzw. Fachdisziplin werden die Probleme von den integrativen Teams bearbeitet und „gelöst“. Die
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tenzen hier neues Potential für die Universität generiert. Die Maßgabe des Produktlebenszyklus‘ kann durch Entwicklungsschritte substituiert werden.
Das editha Projekt kann in das Feld des Smart-Engineering eingesetzt werden (siehe
Abbildung 4). Als Akteure auf der „Wertschöpfungskette“ finden wir die mit unterschiedlichen Entwicklungskompetenzen ausgestatteten Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter
und Professoren wieder. Abhängig von der Umsetzungsschwelle steigt nun die Kompetenz der beteiligten Akteure, um den entsprechenden Schritt der Entwicklungsphase umzusetzen.

Abbildung 4: Verteilung der Entwicklungskompetenzen mit Fortschritt des Projektes

2.4 Wissensdistribution und Kommunikationsschleife
Besondere Bedeutung für das integrative Entwickeln hat die Kommunikation. Als
Schlüssel zum Erfolg des Projektes war die Verständigung der Beteiligten maßgeblich. Die
beteiligten Studenten, Mitarbeiter und Professoren treffen sich einmal wöchentlich in einem Meeting, bei welchem jeder Akteur jeweils seinen aktuellen Stand kurz skizziert. Bei
Problemen wird die Beteiligung der anderen gefordert. Neue Erkenntnisse werden zur
Diskussion gestellt. Ebenso wird auf diesen Meetings der Kickstart für Entscheidungen
gegeben, was bedeutet, dass eine demnächst geplante Änderung angekündigt wird, die
Teilnehmer dann die Optionen evaluieren, um schließlich einen dedizierten Input für die
Entscheider zu geben
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ner guten integrativen Entwicklung ist das Maß an integrativer Arbeit zwischen den Beteiligten. Die individuelle Bereitschaft zur Kommunikation und Partizipation ist der sprichwörtliche Schlüssel zum Erfolg. Der Durchlauf der Entwicklungsschleifen und die Fehlerbeseitigung in diesem Bereich sind nur dann möglich, wenn alle an der Schleife partizipieren
und sich dabei ohne Konkurrenz gegenüber stehen. Ferner ist es notwendig, konstruktive
Kritik zu geben als auch einzufordern. Bedeutsam für die Entstehung eines funktionierenden Modells war die Erfahrung mit systemischen Entwicklungsprozessen. Die „Mikro“Modelle der Entwicklung müssen den Beteiligten bekannt sein damit mithilfe eines SmartEngineering Makro-Grid eine umfassende integrative Produktentwicklung entstehen kann.
Bedeutsames Ergebnis ist am Ende die vernetzte Arbeit und die engere Vermischung
zwischen den Mitarbeitern, Studenten und Professoren. So können „frische Mitstreiter“ für
frischen Wind in Form von neuen Ideen sorgen.
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Konzeption und Realisierung eines Strukturgenerators zur
Generierung von Sandwichstrukturen mit Versteifungen für die
Implementierung in der Finiten Elemente Analyse
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Universitätsstraße 30, D-94557 Bayreuth
E-Mail: Frank.Rudolph@uni-bayreuth.de; Internet: www.konstruktionslehre.uni-bayreuth.de

Inhalt: Im Rahmen eines industriegetriebenen Forschungsprojektes zur Simulation von innovativen
Sandwichstrukturen ist die Generierung dieser Verbundbauteile für die FEA-Software Z88Aurora zu
optimieren. Die ursprüngliche Integrierung mittels CAD-Import wird durch ein benutzerfreundliches
Anwendungsprogramm ersetzt. Das Ergebnis ist eine rechenstabilere, der Struktur angepasste und
wesentlich zeitsparende Vernetzung.
In dieser Ausarbeitung werden das konzeptionelle Vorgehen und dessen Vorteile zum herkömmlichen
Verfahren aufgezeigt.
Abstract: In respect to an industrial-driven development project to simulate innovative sandwich structures
the generation of such composites has to be optimized for the FEA-software Z88Aurora. The original
integration by means of CAD is replaced by a user friendly application tool. The result is a computational
stabilised, structure fitted und considerably time saving meshing.
In this elaboration the conceptual approach and its advantages with regard to the conventional procedure
are performed.
Stichwörter: FEA, CAD, Faserverbundkunststoffe, Softwareentwicklung, Z88Aurora
Keywords: FEA, CAD, composites, software engineering, Z88Aurora

1

Festigkeitsoptimierung von Sandwichstrukturen
Gewichtsreduzierung, Festigkeitserhöhung und thermische Isolation sind eng mit dem

Begriff der Sandwichbauweise verbunden. Eine Vielzahl von Anwendungen ist bereits
erforscht und kommt unter anderem im Leichtbau zum Einsatz. Im Aerospace- und
Automotiv-Bereich sind Sandwichstrukturen aufgrund ihrer Eigengewichtsoptimierbarkeit
nicht mehr wegzudenken [1], [2]. Mit der Weiterentwicklung von Leichtbaustrukturen im
Zuge der angestrebten Energiewende ist vor allem im Bereich der Windkraftanlagen
Handlungsbedarf

existent.

Eine

Substitution

von

natürlichem

Balsaholz

durch
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synthetische, ressourcenschonende und kostengünstige Materialien wie Kunststoffschäumen wird in dieser Branche angestrebt.
An der Universität Bayreuth kooperieren die Lehrstühle für Konstruktionslehre und
CAD

sowie

der

Lehrstuhl

für

Polymere

Werkstoffe

bei

einem

gemeinsamen

Forschungsvorhaben zur Festigkeitsoptimierung von Sandwichstrukturen.

2

Die Finite Elemente Analyse (FEA) im Auslegungsprozess für
Sandwichstrukturen

2.1 Einsatz der FEA im Produktentwicklungsprozess
Die FE-Analyse ist aus den meisten heutigen Produktentwicklungsprozessen (PEP)
nicht mehr wegzudenken. Einfache lineare Festigkeitsnachweise bis hin zu Modalanalysen
an versagenskritischen Strukturen sind mit überschaubarem Aufwand durch qualifizierte
Ingenieure im PEP umsetzbar. Die Reduzierung zeitaufwändiger, kostenintensiver sowie
materialaufwändiger Experimente spielt bei den Zielstellungen „Time-to-market“ und
„Budgetierung“ eine unverkennbare Rolle. Das Potential, welches die FEA in dem
Zusammenhang bietet, kann durch zielgerichtete Anwendungen weiter forciert werden [3].
2.2 Anforderungen:
Die qualitativen Anforderungen an ein FE-Netz sind hoch und deren beeinflussende
Merkmale meistens nur erfahrenen Berechnungsingenieuren bekannt. So ist die
fälschliche

Berechnung

von

hohen

Spannungen

an

Geometrieübergängen

(Spannungssingularitäten) ein Beispiel für eine ungeeignete Vernetzung. Schlussendlich
folgern sich so aus den hohen Spannungswerten überdimensionierte Strukturen,
einhergehend mit hohen Materialkosten. Folgende Anforderungen werden für eine
zuverlässige FE-Analyse hinsichtlich der Vernetzung allgemein bewertet:
x Möglichst rechteckige Elemente (Hexaeder vs. Tetraeder)
x Hohe Qualität (Abbildungsgenauigkeit der Urgeometrie)
x Mapped Mesh (strukturierte Vernetzung)
Im

vorliegenden

Fall

einer

Sandwichstruktur

mit

Versteifungen

liegen

die

Besonderheiten in den unterschiedlichen Bereichen mit verschiedenen Festigkeiten.
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Prinzipiell besteht ein Sandwich aus zwei Deckschichten (face) und einem Kern (core). Die
Versteifungen (cuts & grooves, auch C&G) sind fertigungstechnisch durch Einschnitte im
Kern realisiert. Diese Einschnitte werden bei der Infiltration des Fasermaterials mit einem
Matrixwerkstoff gefüllt. Zu Modellierungsvereinfachungen im pre-processing ist die
Deckschicht, ursprünglich ein inhomogener Faserkunststoffverbund, als homogener
Bereich zu betrachten. Weiteres Merkmal ist das stark unterschiedliche Höhenverhältnis
einer Sandwichstruktur, betrachtet man die vergleichsweise dünne Deckschicht mit dem
Kern, Hc << Hf (Abbildung 1).

Abbildung 1: Aufbau einer Sandwichstruktur mit Versteifungen
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Hexaederelemente sind das Ergebnis. Ziel der Verwendung von Hexaederelementen
sollte es sein, mindestens drei oder mehr Elementlagen für eine Schicht zu generieren.
Gibt man nun eine struktureinheitliche Elementgröße mit der letztgenannten Bedingung
vor, so steigt die Anzahl der Elemente enorm und damit einhergehend die Anzahl der
einzelnen Knoten. Durch den proportionalen Zusammenhang zwischen Knotenanzahl und
Rechenaufwand ergibt sich automatisch ein Optimierungskriterium. Folglich gilt es, die
unterschiedlichen

Bereiche

der

Sandwichstruktur

(face,

core,

cuts

&

grooves)

unterschiedlich fein zu vernetzen. Das daraus entstehende nichtkonforme Netz kann auf
direktem Weg mit der verwendeten FEA-Software Z88Aurora nicht erzeugt sowie
allgemein mit linearen Solvern nicht berechnet werden. Ein erheblicher Aufwand ist hierbei
auch mit kommerziellen Softwaresystemen verbunden. Diesen Anforderungen gerecht zu
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werden, bedarf größtenteils Erfahrung mit der FEA und der eingesetzten Software. Das
dabei mögliche Fehlerpotential bei der Generierung und Berechnung durch CAx-Systeme
wird noch erhöht, wenn man den aktuellen Stand der Technik (Kapitel 3) betrachtet.

3

Direkte und indirekte FEA Modellbildung einer Sandwichstruktur im
CAx-Verbund
Eine mögliche Realisierung der Analyse einer versteiften Sandwichstruktur ist in

Abbildung 2 veranschaulicht. Als computerunterstützte Werkzeuge (CAx) kommt sowohl
CAD als auch FEA-Software zum Einsatz.
Direkte Modellierung

IndirekteModellierung
CAD-Software

Bauteilmodellierung

Parametereingabe
via Textdatei

FEA-Software
Ausführen des
Strukturgenerators

Baugruppenmodellierung
Schnittstellensoftware
FEA-Tool?

nein

Export
CAD

Schnittstelle
CAD - FEA

ja

Import FEA

pre-processing
Randbedingungen

Start Z88AURORA

solving

post-processing
Abbildung 2: CAx-workflow

Im Ablaufplan sind die einzelnen Prozessschritte zu erkennen. Auf die Folgeprozesse
und teilweise Zwischenprozesse bei der Verwendung von CAD-Software bei der direkten
Modellierung wird nicht eingegangen. Deren anspruchsvolle Bedienung und der zeitliche
Aufwand ist dem der indirekten Modellierung bei weitem unterlegen. Obwohl der im
Forschungsvorhaben

zu

untersuchende

4-Punkt

Biegeversuch

eine

einheitliche
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Grundstruktur aufweist, so sind zumindest die variabel gestaltbaren Versteifungen (C&G)
mit gewissem arbeitstechnischen Aufwand, nicht allein im CAD, verbunden [4]. Im preprocessing ist eine Vielzahl von Einstellungen und Arbeitsschritten nötig, um eine qualitativ
hochwertige Vernetzung zu gewährleisten. Als „am aufwendigsten“ ist die Verteilung
einzelner Geometriepunkte entlang der unterschiedlichen Bereiche zu bezeichnen. Die
Verteilung dient als Grundlage für die inhomogene, nichtkonforme Vernetzung.

4

Der Strukturgenerator
Um dem Anwender ein möglichst effizientes, stabiles und einfach zu bedienendes

Werkzeug bereitzustellen, beschränkt sich der Strukturgenerator auf eine einmalige
Ausführung. Im Hintergrund werden Textdateien erstellt und verarbeitet. Weiterhin laufen
Speicher- und Sortieralgorithmen ab und sind über die Konsole des Betriebssystems
nachvollziehbar. Dem Anwender steht damit ein System zur Verfügung, dass zwar nicht
von ihm erweiterbar ist aber dafür die wesentlichen Informationen gezielt verarbeitet [5],
[6].
4.1 Konzept des Strukturgenerators
Das detaillierte Vorgehen des Strukturgenerators wird im nächsten Abschnitt
beschrieben. Grundlegend lässt sich ein allgemeines Konzept aufstellen, welches auch für
andere Anwendungen Verwendung finden kann, siehe Abbildung 3.
Die Beschreibung des dreidimensionalen Systems Sandwichstruktur wird anfänglich
auf eine vereinfachte zweidimensionale Struktur projiziert. Diese vereinfachte Struktur ist
mit wenigen Parametern beschreibbar und die Umsetzung ist folglich softwaretechnisch
vereinfacht möglich. Dem Prinzip: „Vom Einfachen hin zum Komplexen“ folgend, wird die
vereinfachte Struktur schrittweise, durch die Einbeziehung zusätzlicher Parameter der
gewünschten Zielstruktur annähernd, definiert. Unter Verwendung von weiteren
Parametern erfolgt nach der vollständigen Beschreibung des zweidimensionalen Problems
die Erzeugung der dreidimensionalen Struktur. Die Positionierung der dreidimensionalen
Teilstrukturen im Koordinatensystem ist der vorletzte Schritt. Schlussendlich erfolgt die
Vereinigung

bzw.

der

dreidimensionalen Objekt.

Zusammenbau

der

Einzelstrukturen

zum
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4.2 Beschreibung der einzelnen Phasen zur Erstellung der Sandwichstruktur

Abbildung 3: Grundlegendes Konzept des Strukturgenerators

Phase I: Erzeugen der Grundstruktur: structure.txt
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x Im Wesentlichen werden die Rohdaten aus der input.txt eingelesen und ein Rechteck
mit den Grundabmessungen (L x B) erzeugt.
Phase II: Erweiterung der structure.txt zur Superstruktur: z88ni.txt
x Das Rechteck wird entsprechend der Anzahl der C&G in die jeweiligen vier
Haupttypen A-D unterteilt. Dies bedeutet eine Erweiterung der structure.txt mit der
Definition

der

Lage

der

Eckknoten

und

den

daraus

resultierenden

vier

Hauptelementen. Diese Erweiterung wird als z88ni_test.txt abgespeichert.
x Das daraus resultierende Netz besteht anfänglich aus Elementen mit jeweils vier
Eckknoten. Zum Anwenden des Mapped-Meshers z88ni.exe ist eine Erweiterung der
Elemente durch die benötigten Mittenknoten unumgänglich. Mit dem Programm
i1raw2i1.exe werden diese zugewiesen und in der i1.txt hinterlegt.
x Abschließend berücksichtigt der Algorithmus die Diskretisierung der vier Haupttypen
infolge der Teilung der C&G. Die i1.txt wird um die Definition der Elementteilung
erweitert und resultiert als z88ni.txt.
Phase III: Vernetzer z88ni.exe starten: z88structure.txt
x Der in Z88Aurora implementierte Mapped-Meshers wird automatisch über die Konsole
gestartet und verfeinert das anfängliche Netz, bestehend aus den jeweiligen vier
Haupttypen. Es entsteht ein rechenbares zweidimensionales Netz mit Mittenknoten.
Phase IV: Extrusion der geteilten Grundstruktur: CG_Schicht_3D.txt
x Zur Extrusion kommt als weiteres Programm viereck2hex.exe zum Einsatz. Dies
benötigt zum Einlesen Elemente ohne Mittenknoten. Vorab übernimmt eine
Unterfunktion im Softwarecode die Eliminierung der Mittenknoten und speichert die
Daten in Vierecke.txt zwischen. Die so gewonnenen Rechtecke, mit ausschließlich
Eckknoten, können fortan extrudiert werden. Bei der Extrusion wird die Höhe der
C&G-Schicht und deren Unterteilung berücksichtigt. Idealerweise entspricht die Höhe
der C&G-Schicht dem Abstand der beiden Deckschichten.
Phase V: Offset der Kernschicht: Kern.txt
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4.3 Implementierung des Generators in Z88Aurora
Der Strukturgenerator ist aktuell über die Konsole ausführbar. Vorab Bedarf es
lediglich die Einstellung in der input.txt seitens des Nutzers. Das Ergebnis des Generators
wird

programmtechnisch

direkt

in

einen

gewünschten

Z88Aurora

Arbeitsordner

gespeichert und ist sogleich vom Nutzer zur weiteren Simulationsdefinition nutzbar.

5

Anwendung
Die Anwendung des Strukturgenerators bezieht sich in erster Linie auf die einfache

und schnelle Anpassung der Sandwichstruktur hinsichtlich Vernetzung, Geometrie und
Anordnung der C&G zur Festigkeitsoptimierung. Einen wesentlichen Fakt gilt es bei der
Anwendung des Strukturgenerators zu beachten. Es ist möglich, ein konformes Netz zu
generieren, welches mit einem linearen Solver rechenbar ist. Mit dem Ziel der Optimierung
der Vernetzung, folglich der nichtkonformen Definition von Elementen in den
verschiedenen Bereichen, ist ein Solver mit Kontaktberücksichtigung unabdingbar. Somit
ist der Hauptnutzen der Softwareanwendung eng mit der Entwicklung oder Verwendung
eines Solvers für Kontaktproblematik verknüpft. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit,
durch gezielte Wahl der Eingabedaten ein konformes Netz für den linearen Solver zu
generieren. Hierbei müssen aber Kompromisse hinsichtlich der Vernetzung und
Anordnung der C&G eingegangen werden.

6

Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel, eine benutzerfreundliche Anwendung für die Implementierung von

Sandwichstrukturen in die FEA-Software Z88Aurora zu entwickeln, wurde erreicht. Die
Entwicklung dieser Softwareanwendung zeigt die Vorteile der Parametrisierung für die
FEA-Software. Somit sind weitere Entwicklungsmöglichkeiten für andere parametrisierbare
Problemstellungen grundlegend konzeptionell gegeben und realisierbar.
Im Kontrast zur kommerziellen Anwendung wird bei der Verwendung des
Strukturgenerators auf vereinfachte Abläufe Wert gelegt. Dem Anwender ist ein enormes
zeitliches und vor allem fehlerminderndes Werkzeug gegeben. Darüber hinaus ist durch
vordefinierte Abläufe ein hohes Maß an Systemstabilität gegeben. Nicht zu unterschätzen
ist die Tatsache, dass keine CAD-Software zum Einsatz kommt. Auch hier können Zeit
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und Kosten eingespart werden. Zusammenfassend lassen sich folgende Aspekte
festhalten:
x Reduktion von Rechen- und Modellierungszeit
x Reduktion von Fehlerquellen
x Minimierung der Anzahl von benötigten Softwareprodukten
x Minimierung des manuellen Aufwandes für den Benutzer
x Minimierung der notwendigen Erfahrungswerte hinsichtlich CAD und FEA
Die

speziell

im

pre-processing

angekoppelte

Definition

der

einzelnen

Randbedingungen kann weiterhin in die Softwareanwendung integriert werden. Dies
würde eine weiter verbesserte Performance der kompletten Simulation bedeuten.
Finalisiert ist eine Implementierung über ein graphical user interface (GUI) direkt in
Z88Aurora vorstellbar.
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Untersuchung des visuellen Verhaltens von Konstrukteuren
als Grundlage einer menschzentrierten Entwicklungsmethodik
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Inhalt: Dieser Beitrag stellt Eye Tracking als Forschungsmethode für die Untersuchung des visuellen Verhaltes von Konstrukteuren vor. Im Rahmen einer Pilotstudie wurden die Blickpfade mehrerer Testpersonen bei
der Analyse der Schnittdarstellung eines technischen Systems aufgenommen und untersucht. Die Ergebnisse der Studie erlauben vertiefte Einblicke in das Denken und Handeln von Konstrukteuren und bilden so
einen Beitrag für die Grundlage einer menschzentrierte Entwicklungsmethodik.
Abstract: This paper presents eye tracking as a research method supporting investigations in the visual
behavior of engineering designers. Within a pilot study the scan paths of several test persons analyzing a
sectional drawing of a technical system are recorded and evaluated. The study’s results allow deeper insights in the thinking and acting processes of engineering designers and thus make a contribution to the
basis of a human-centered design methodology.
Stichwörter: Visuelles Verhalten, Eye Tracking, Menschzentrierung, Entwicklungsmethodik
Keywords: Visual Behavior, Eye Tracking, Human-Centered Design, Research Methodology

1

Einleitung
Konstrukteure sind die Entwickler, Treiber und Gestalter im Entstehungsprozess neu-

er mechanischer und mechatronischer Produkte [1]. Es sind ihre Ideen, Kenntnisse und
Fähigkeiten, welche die technischen, wirtschaftlichen und auch ökologischen Eigenschaften eines Produktes beim Hersteller und beim Nutzer bestimmen [2].
Zielsetzung der Konstruktions- und Entwicklungsmethodik ist es den Konstrukteur bei
seinen analytischen und schöpferischen Tätigkeiten in effektiver als auch in effizienter
Weise zu unterstützen. Durch den Einsatz von Konstruktionsmethoden, sowie der Orientierung an Vorgehensmodellen soll der Konstrukteur befähigt werden – auch unter Berücksichtigung der vielen und vielfältigen Randbedingungen – ein Produkt zu gestalten,
das die geforderte Funktion sicher und zuverlässig erfüllt.
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Seitens der Industrie bestehen jedoch erhebliche Defizite im Einsatz und in der Akzeptanz von Konstruktionsmethoden. Es wird kritisiert, dass Konstruktionsmethoden oft
unhandlich, zu komplex, zu zeitaufwendig, nicht geeignet dargestellt und nicht „menschgerecht“ sind [3]. Insbesondere der zuletzt genannte Aspekt wird bei der Entwicklung von
Konstruktionsmethoden oft vernachlässigt: Der Konstruktionsingenieur ist ein Mensch [4] –
und es bedarf daher einer an sein konstruktives Denken und Handeln ausgerichteten Methodik. Es bedarf einer menschzentrierten Entwicklungsmethodik.
Die Aufgabe der Konstruktionsforschung ist es hierfür die wissenschaftlichen Grundlagen zu erarbeiten. Dabei ist die alleinige Einbindung denkpsychologischer Erkenntnisse
[5] zwar sinnvoll, aber nicht ausreichend. Vielmehr muss Konstruktionsdenken
und -handeln als Einheit verstanden und auch als Einheit untersucht werden (vgl. Abbildung 1). Durch die genauere Untersuchung der Internalisierungs- und Externalisierungsprozesse, bei welchen virtuelle oder physische Produktmodelle durch den Konstrukteur
synthetisiert bzw. analysiert werden, können so Erkenntnisse gewonnen werden, die eine
„menschgerechte“ Gestaltung von Konstruktionsmethoden und Konstruktionswerkzeugen
erlauben.
Internalisierung

Denken

Interpretiertes
Modell

Wahrgenommenes
Modell

Mentales Modell

Virtuelles bzw.
physisches Modell

Vorgedachtes
Modell

Umgesetztes
Modell

Handeln

Externalisierung

Abbildung 1: Einheit aus Denken und Handeln: Internalisierung und Externalisierung als Verknüpfung von
mentalen Produktmodellen und virtuellen bzw. physischen Produktmodellen [6]
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Die Durchführung der Experimente erfolgt mit einem stationären 250 Hz Remote Eye
Tracking System. Der Stimulus, d. h. die Schnittdarstellung, wird am Monitor als statisches
Bild mit einer Auflösung von 1680x1050 Pixel dargestellt.
Im Rahmen der Pilotstudie wurden insgesamt acht Testpersonen, welche alle einen
konstruktionstechnischen Hintergrund besitzen, mit der Aufgabe betraut, das in der Zeichnung dargestellte technische System auf seine grundlegende Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Um sicherzustellen, dass die Testpersonen motiviert sind, die vollständige Funktionalität des Systems zu verstehen, wurde in die Zeichnung ein schwerwiegender funktionaler Fehler eingebracht. Dieser Fehler besteht darin, dass es bei eingeleiteter Drehbewegung zu einer Bauteilkollision im System kommt, da der Weg der Hubbewegung d1
grösser ist als der Abstand d2 zwischen Eingangswelle und Axiallagergehäuse. Die Bezeichnungen A, B sowie d1 und d2 (inkl. der Pfeile) wurden der Abbildung zur Veranschaulichung nachträglich hinzugefügt und waren im Experiment nicht Bestandteil des Stimulus.
Der Ablauf des Experiments erfolgt in drei Phasen (vgl. Abbildung 4). Vor Phase 1 erhalten die Testpersonen die Aufgabe: „Analysiere und beurteile das technische System
auf seine Funktionsfähigkeit. Verkünde die Beurteilung verbal. Falls es eine kritische Stelle
gibt, markiere dies durch einen Mausklick“. Wird in Phase 1 der richtige Fehler beschrieben, ist das Experiment beendet, andernfalls erhält die Testperson einen ersten Hinweis,
d.h. sie wird darüber informiert, dass es einen Fehler gibt, dieser jedoch nicht in der (relativ komplexen) Schaltung zu finden ist. In Phase 2 hat die Testperson weitere 3 Minuten
Zeit, um den Fehler zu finden. Wird der Fehler nicht genannt, wird ein zweiter Hinweis gegeben, der die Testperson dazu auffordert, in Sequenzen zu denken. In Phase 3 wird nach
Ablauf weiterer 3 Minuten das Experiment spätestens beendet.
Phase 1
Aufgabe

Start

max. 7 min
richtiger Fehler
genannt
falscher Fehler
funktioniert
keine Antwort
nach 7 min

Phase 3

Phase 2

Tipp 1

max. 3 min
richtiger Fehler
genannt
nicht genannt

Ende
Tipp 2

max. 3 min
richtiger Fehler
genannt
nicht genannt

Abbildung 4: Ablauf des Experiments in bis zu 3 Phasen
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Das Blickpfadmuster Überblicken (engl.: skimming) beschreibt die Exploration eines
großen Bereichs der Zeichnung. Es ist durch kurze Fixationen und große Sakkaden gekennzeichnet. Überblicken tritt dann auf, wenn sich eine Person einen Überblick über die
Gesamtsituation verschafft und die übergeordneten Zusammenhänge zwischen einzelnen
Komponenten analysiert. Das Blickpfadmuster Überprüfen (engl.: scrutinizing) stellt die
genauere Untersuchung eines kleinen Bereichs der Zeichnung dar. Entgegengesetzt zum
Überblicken ist das Überprüfen charakterisiert durch lange Fixationen und kleine Sakkaden. Dieses visuelle Blickpfadmuster wird von den Testpersonen dann angewendet, wenn
ein Detail der Zeichnung analysiert wird.
Diese Einteilung der Muster erscheint überaus nützlich, um das visuelle Verhalten von
Konstrukteuren bei der Analyse technischer Zeichnungen besser beschreiben, unterscheiden und vergleichen zu können. Mit dem Ziel die eindeutige Zuordnung zu den Blickpfadmustern Überblicken und Überprüfen sicherzustellen, ist es zunächst aber notwendig,
Wertbereiche für die Länge von Fixationen bzw. die Größe von Sakkaden zu definieren.
4.2 Kognitive Fähigkeit: Denken in Sequenzen
Ein weiteres Ergebnis der Pilotstudie behandelt die kognitive Fähigkeit des Konstrukteurs, sich das in der Zeichnung dargestellte technische System nicht nur vorzustellen,
sondern dieses auch mental in Bewegung zu setzen, um so gedanklich einzelne Sequenzen, d.h. einzelne Zustände des Bewegungsablaufs, analysieren und bewerten zu können.
Der im Rahmen der Pilotstudie verwendete Stimulus erlaubt es, erste Rückschlüsse
über das sequenzielle Denkvermögen der Testpersonen ziehen zu können, da der Fehler,
also die resultierte Bauteilkollision im System, nur dann zu erkennen ist, wenn der Betrachter in Sequenzen denkt. Tabelle 1 zeigt, in welcher Phase des Experiments der Fehler gefunden wurde. Dabei fällt auf, dass vier von acht Testpersonen den Fehler erst in
Phase 3, d. h. nach dem Hinweis: „Denke in Sequenzen“ ausfindig gemacht haben.
Tabelle 1: Ergebnis der Fehlersuche nach Phasen
Teilnehmer
gesamt
8

Phase 1
2

Fehler benannt in
Phase 2
Phase 3
1
4

Fehler
nicht
benannt
1

Die Pilotstudie zeigt somit auf, dass die meisten Testpersonen zwar fähig sind, in Sequenzen zu denken, technische Zeichnungen, wie die hier verwendete Schnittdarstellung,
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5

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag stellt Eye Tracking als Forschungsmethode für die Untersuchung des

visuellen Verhaltes von Konstrukteuren vor. Im Rahmen einer Pilotstudie wurden die
Blickpfade mehrerer Testpersonen bei der Analyse der Schnittdarstellung eines technischen Systems aufgenommen und untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass sich
Eye Tracking Technologien grundsätzlich sehr gut eignen – direkt aus der Perspektive des
Konstrukteurs heraus – den Verlauf seiner visuellen Aufmerksamkeit nachvollziehbar aufzuzeigen und systematisch auszuwerten.
Auf Basis der in den Experimenten gewonnenen Rohdaten konnten als zentrale Ergebnisse der Pilotstudie Forschungshypothesen einerseits zur Verwendung typischer
Blickpfadmustern, anderseits zur Aktivierung kognitiver Fähigkeiten aufgestellt werden. In
diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass die Testpersonen bei der Analyse
der technischen Zeichnung insbesondere auf zwei verschiedene Blickpfadmuster zurückgreifen: (1) Überblicken, was die Exploration eines großen Bereiches der Zeichnung beschreibt, und (2) Überprüfen, welches durch die Detailbetrachtung eines kleineren Teilbereiches charakterisiert ist. Die Einteilung in die beiden Muster bietet die Möglichkeit visuelles Verhalten von Konstrukteuren besser beschreiben, unterscheiden und vergleichen zu
können. Hinsichtlich der Aktivierung kognitiver Fähigkeiten deuten die Ergebnisse darauf
hin, dass die Mehrzahl der untersuchten Testpersonen zwar grundsätzlich fähig ist, den
Bewegungsablauf des in der Zeichnung dargestellten technischen System mental vorauszudenken, dieses Denken in Sequenzen aber oftmals einer externen Aktivierung bedarf.
Die Aktivierung muss dabei nicht zwangsläufig verbal, z. B. in Form eines ausgesprochenen Hinweises erfolgen, sondern kann auch visuell direkt in die Zeichnung integriert sein.
So können bereits einfache zusätzliche Illustrationen, wie z. B. Pfeile, Hinweise auf Bewegungen und Sequenzen geben und so das Denken des Konstrukteurs unterstützen.
Die Aufnahme und die Auswertung des Blickpfades bei der Analyse von technischen
Zeichnungen erlauben vertiefte Einblicke in das Denken und Handeln von Konstrukteuren
und bilden so einen Beitrag für die Grundlage einer menschzentrierte Entwicklungsmethodik. Die Anwendung von Eye Tracking zeigt hier eine von mehreren Möglichkeit auf, das
Verhalten von Individuum zu untersuchen und dennoch vergleichbare und valide Daten für
die Entwicklung allgemeiner methodischer Ansätze zu gewinnen.

344
In zukünftigen Untersuchungen sollen die aus den Ergebnissen der Pilotstudie hergeleiteten Forschungshypothesen zu Blickpfadmustern und kognitiven Fähigkeiten gezielt mit
größeren Testgruppen durchgeführt werden. Darüber hinaus soll das visuelle Verhalten
von Konstrukteuren neben Schnittdarstellungen auch bei anderen Produktrepräsentationen, wie z. B. Skizzen, CAD-Modellen und Prototypen, untersucht werden. Mit dem Ziel
ein umfassenderes Bild des Analyseverhaltens von Konstrukteuren zu erhalten, ist zudem
geplant in weiterführenden Eye Tracking Studien zusätzliche Untersuchungsmethoden wie
Lautes Denken (think aloud technique) hinzuzuziehen.
Die in diesen Studien gewonnenen Rohdaten sollen ähnlich, wie es in anderen Forschungsbereichen, wie z. B. der Medizin, üblich ist, Forschern an anderen Standorten zu
Verfügung gestellt werden, um gemeinsam an der Grundlage und der Umsetzung einer
menschzentrierten Entwicklungsmethodik zu forschen.
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Inhalt: Die Auswahl des für die Bearbeitung einer Entwicklungsaufgabe am besten geeigneten Mitarbeiters
hat großen Einfluss auf die Ergebnisqualität und die Bearbeitungsdauer. Entscheidungen in diesem Bereich
zu treffen ist für Führungskräfte mit geringer Erfahrung mitunter schwierig und zudem wenig nachvollziehbar.
Der vorgestellte Ansatz ist speziell für die Produktentwicklung konzipiert. Er zielt darauf ab, Führungskräfte
bei der Entscheidung für den für eine Aufgabenbearbeitung am besten geeigneten Mitarbeiter zu unterstützen. Es werden zwei Teilmodelle zur Aufgaben- und Mitarbeiterbeschreibung erarbeitet. Beiden Teilmodelle
werden durch eine Zuordnungsvorschrift verbunden, die mit einem darauf aufbauenden Algorithmus die
Auswahlentscheidung ermöglicht. Basierend auf Laborexperimenten und Experteninterviews wird ein Softwareprototyp entwickelt und vorgestellt, mit dem zukünftig Aufgaben und Mitarbeiter in der Produktentwicklung besser einander zugeordnet werden können.
Abstract: Choosing the right employees for a given task has great influence on the quality of the results and
the time needed. These decisions are usually complicated to trace and executives with little or no experience
often have difficulties choosing the right employees. The method proposed is especially designed for research and development (R&D) departments in engineering companies. Its purpose is to assist executives in
assigning the most appropriate employee to a typical task in their department. Two models and a linking
algorithm for the successful allocation of employees enable the assignment. The paper introduces a tool to
enhance design engineering practice and daily work of both executives and employees in engineering design departments. The tool is based on experiences obtained in a lab study with design engineers and a
series of interviews held with executives in engineering companies.
Stichwörter: Konstruktionsmethodik, Faktor Mensch, Mitarbeiterzuordnung, Entwicklungsaufgaben, Produktentwicklung
Keywords: Design Methodology, Human Factors, Employee Allocation, Engineering Tasks, Research &
Development

1

Einleitung
Entscheidungen, welcher Mitarbeiter welche Aufgabe ausführen soll, geschehen häu-

fig intuitiv und sind daher schwer nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere für Aufgaben in
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der Produktentwicklung. Besonders Führungskräfte mit geringer Erfahrung haben oft
Schwierigkeiten, die richtige Entscheidung bei der Besetzung einer Aufgabe mit dem richtigen Mitarbeiter zu treffen. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz zur Unterstützung solcher Entscheidungsprozesse. Er soll Führungskräfte in der folgenden Situation unterstützen: In der Produktentwicklung steht eine Person mit leitender Funktion vor der Aufgabe,
für eine Entwicklungsaufgabe den am besten geeigneten Mitarbeiter auszuwählen. Die
Führungskraft kennt die Aufgabe und kann den Mitarbeiter aus dem Stamm der eigenen
Mitarbeiter auswählen. Hierfür steht der Führungskraft mit dem entwickelten Ansatz eine
Entscheidungsunterstützung zur Verfügung. Diese baut auf zwei Teilmodellen auf. Das
erste beschreibt Aufgaben in der Produktentwicklung, während das zweite die Mitarbeiter,
die diese Aufgaben ausführen sollen, adressiert. Eine Zuordnungsvorschrift, die mittels
eines Algorithmus zur Berechnung der spezifischen Eignung umgesetzt ist, verbindet beide Teilmodelle.
Abschnitt 2 dieses Beitrags beschreibt die Grundlagen der Forschung für den entwickelten Ansatz. In Abschnitt 3 werden die notwendigen Elemente eines Softwareprototyps
zur Entscheidungsunterstützung vorgestellt. Eine zur Veranschaulichung der Anwendbarkeit des Ansatzes entwickelte Software wird in Abschnitt 4 beschrieben. Abschnitt 5
adressiert die empirische Überprüfung der Software in der Praxis. Abschließend wird in ein
Abschnitt 6 ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.

2

Grundlagen zur Aufgaben- und Mitarbeiterbeschreibung
Zur Aufgaben- und Mitarbeiterbeschreibung existieren in der Forschung zahlreiche

Ansätze. In diesem Abschnitt werden mehrere Ansätze vorgestellt, die die Basis für die
entwickelten Teilmodelle bilden.
2.1 Teilmodell zur Aufgabenbeschreibung
Schreyögg schlägt die folgende Aufgabengliederung vor. Er führt sie auf Kosiol zurück
[1], [2]. Demnach sind „fünf Arten der analytischen Aufgabengliederung möglich […]:
x

Verrichtungsgliederung (nach Arten von Arbeitsprozessen),

x

Objektgliederung (nach Arten von herzustellenden oder zu bearbeitenden
Objekten),
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x

Ranggliederung (nach Entscheidung und Ausführung),

x

Phasengliederung (nach Planung, Realisierung und Ausführung),

x

Zweckgliederung (nach exogener und endogener Zweckbeziehung).“ [2]

Nach Schreyögg handelt es sich bei der Gliederung nach Kosiol um eine bekannte
Systematik, zur Aufgabenanalyse, die, eventuell in abgewandelter Form, häufig Anwendung bei der Ausbildung von Mitarbeitern mit organisatorischen Aufgaben findet. Die beiden ersten Gliederungspunkte, Verrichtungen und Objekte, sind dabei die bedeutendsten.
Sie betreffen die konkrete Aktivität an einem konkreten Objekt [1]. Wiederkehrende Aufgaben oder zumindest vorhersehbare Aufgabenbedingungen sind die Voraussetzung, um mit
Hilfe dieser Systematik Aufgaben zu beschreiben. Die notwendigen Arbeitsabläufe müssen zum Zeitpunkt der Analyse, also im Vorfeld der eigentlichen Bearbeitung, bereits bekannt sein [1]. Schreyögg nennt folgende Gliederungsmöglichkeiten:
x

Aufgabenvariabilität: Anzahl der Ausnahmen bei der Aufgabendurchführung infolge
unvorhergesehener Teilaufgaben und Anforderungen

x

Eindeutigkeit: Klarheit der Aufgabenabgrenzung einer aktuellen Aufgabe von ande-

x

Neuartigkeit: Maß der Unterschiedlichkeit der Aufgaben zu bekannten Aufgaben

x

Aufgabeninterdependenz: Abhängigkeit der Aufgabenerfüllung von vor- und nach-

ren Aufgaben

gelagerten Stellen [1]
Die Ansätze von Kosiol und Schreyögg werden im vorliegenden Modell um ein Kriterium erweitert. Ein weiteres Kriterium wird abgewandelt. Diese Anpassungen berücksichtigen einen Ansatz von Klug. Dieser schlägt vor, den Hintergrund und die Fähigkeiten, die
Aufgaben von Mitarbeitern verlangen, bei der Auswahl zu berücksichtigen. Klugs Ansatz
ist in drei Dimensionen unterteilt: Ihm zufolge bildet das Wissen die Basis für Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Es kann mithilfe von Wissenstests geprüft oder beispielsweise anhand
von Abschlusszeugnissen abgefragt werden, sofern es in standardisierten Ausbildungen
erlangt wurde [3]. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden gegeneinander abgegrenzt und
insgesamt weiter unterteilt. Im Weiteren werden die Fähigkeiten nach ihrer Anforderungsklasse unterschieden. Fachliche Fähigkeiten werden zum großen Teil in der Ausbildung
erworben und sind berufsspezifisch. Soziale sowie analytische, konzeptionelle und steuerungsbezogene Fähigkeiten sind auf dem Arbeitsmarkt stärker nachgefragt, da sie fach-
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übergreifend von Bedeutung sind. Die motivierenden, überfachlichen Eigenschaften wirken sich nach Klug auf das Engagement, die Selbstkontrolle, die Ausdauer und die persönliche Disziplin der Mitarbeiter aus. In ihnen liegt nach Amelang oft die Ursache, wenn
Personal Aufgaben, für die es ausreichend qualifiziert ist, nicht zufriedenstellend bearbeitet [4]. Dieser Beitrag schlägt aus der Zusammenführung dieser Ansätze die in Abbildung 1 links oben gezeigten fünf Faktoren zur Beschreibung von Aufgaben in der Produktentwicklung vor. Damit diese einfach und schnell erfasst werden können, sind sie in
einem Fünfeck angeordnet worden. Die Faktoren werden mittels Items, einfachen Sätzen,
die Informationen zum Faktor abfragen, erfasst. In Abschnitt 3 werden die nötigen Elemente für eine prototypische Umsetzung beschrieben.
2.2 Teilmodell zur Mitarbeiterbeschreibung
Persönlichkeitseigenschaften können mittels des NEO-FFI-Persönlichkeitstests beschrieben werden, der zuerst von Thurstone et al. in den 1930er Jahren mit dem von
ihnen vorgeschlagenen „Fünf-Faktoren-Modell“ [zitiert nach [4]] vorgestellt wurde. Borkenau beschreibt das „NEO-Fünf-Faktoren-Inventar” nach Costa and McCrae in [5]. Inventare
zur Beschreibung von Persönlichkeitseigenschaften bestehen üblicherweise aus Faktoren,
die durch Items erfasst werden. Die ausfüllende Person gibt zu den Items, einfachen Aussagen, ihre jeweilige Zustimmung oder Ablehnung an. Hieraus ergibt sich die Ausprägung
des durch die Items erfassten Faktors. Die ursprüngliche Fassung des NEO-FFI weist die
folgenden fünf Faktoren zur Beschreibung der Persönlichkeit eines Menschen auf: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.
Zwölf Items ergeben jeden Faktor. Der Ansatz des NEO-FFI ist allgemein gefasst, daher wird er in diesem Beitrag als Grundlage des Teilmodells zur Mitarbeiterbeschreibung
verwendet. Drei Faktoren des NEO-FFI sind nach [5] von besonderer Bedeutung für den
Erfolg eines Mitarbeiters bei der Aufgabenbearbeitung: Es sind die Faktoren Offenheit,
Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit [5]. Daher bilden diese drei Faktoren die ersten drei
der Faktoren des in diesem Beitrag vorgestellten Teilmodells zur Mitarbeiterbeschreibung.
Weinert weist auf die Notwendigkeit hin, Fähigkeiten und Hintergrund eines Mitarbeiters
bei der Auswahl zu berücksichtigen [6]. Aus diesem Grund werden die Faktoren Kompetenz und Wissen sowie Problemlösefähigkeit den drei Faktoren aus dem NEO-FFI hinzu-
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gefügt. Sie werden im vorliegenden Teilmodell ebenfalls durch Items erfasst. Abbildung 1
zeigt rechts oben die fünf Faktoren des Teilmodells zur Mitarbeiterbeschreibung.
2.3 Mitarbeiterzuordnung
Hell, Boramir, Schaar und Schuler stellen verschiedene Möglichkeiten vor, Mitarbeiter
zuzuordnen [7]. Diese Zuordnung wird meist weit im Vorfeld einer Aufgabenausführung
und durch die Personalabteilung vollzogen. Die Zuordnung, auf die der in diesem Beitrag
verfolgte Ansatz abzielt, findet in der alltäglichen Arbeit von Führungskräften in Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen statt. Fank fasst Software hierfür in [8] zusammen.
Diese reicht von einfachen Anwendungen zur Aufstellung von Zeitplänen für Mitarbeiter
bis zu spezialisierten Programmen, mit denen eine Vielzahl von Mitarbeitern verwaltet
werden können. In der vorliegenden Entscheidungsunterstützung wird die Zuordnung auf
Basis der Teilmodelle vollzogen.

3

Elemente des Prototyps
Für die Implementierung des entwickelten Ansatzes ist ein Prototyp konzipiert worden.

Er basiert auf den vorgestellten Grundlagen aus Forschung und auf empirischen Erhebungen, die im Rahmen von Laborversuchen und Experteninterviews durchgeführt wurden.
Abbildung 1 zeigt die Elemente des Prototyps.
Die erfolgreiche Zuordnung von Aufgaben und Mitarbeitern wird durch die Beschreibung der von Aufgaben geforderten und von Mitarbeitern gebotenen Kompetenzen und
den Vergleich der erreichten Werte in den Beschreibungen miteinander durch eine verbindende Matrix ermöglicht. Die Beschreibung geschieht durch das Ausfüllen von Fragebögen zu Aufgaben und Mitarbeitern. Der Fragebogen zur Aufgabenbeschreibung wird durch
die Führungskraft ausgefüllt. Die zu beantwortenden Fragen sind als Items ausgeführt.
Jeder Faktor der Aufgabe wird mit zehn Items erfasst, die jeweils zusammen eine Einschätzung des Faktors ergeben. Der Fragebogen zum Mitarbeiter basiert auf etablierten
Persönlichkeitstests. Die darin enthaltenen je 12 Items zu jedem Faktor werden vom Mitarbeiter beantwortet und erlauben eine detaillierte Bestimmung der Eigenschaften des
Mitarbeiters. Erhebungsmöglichkeiten dieser Art sind in der industriellen Anwendung etabliert. Für die Zuordnung wird ein ungewichteter Vergleich der zusammengefassten Werte
einer Aufgabe mit den Werten einer gespeicherten Gruppe von Mitarbeitern durchgeführt.

350
Für jeden Faktor der Aufgabe (geforderte Werte) und für jeden Faktor der Mitarbeiter (gebotene Werte) werden die zugehörigen Werte so bestimmt, dass die prozentuale Übereinstimmung zwischen ihnen angegeben werden kann. Beispielsweise wird die Neuartigkeit
einer Aufgabe mit der Offenheit der potentiellen Bearbeiter korreliert.
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Abbildung 1: Elemente des Prototyps

4

Anwendungsdemonstration

4.1 Eingabemöglichkeit für Aufgaben und Mitarbeiter
Zur Veranschaulichung der Anwendbarkeit der Entscheidungsunterstützung wurde der
Prototyp in einer Softwareanwendung implementiert. Analog zu den in der Entscheidungsunterstützung entwickelten Teilmodellen besteht der Softwareprototyp ebenfalls aus drei
Bestandteilen: Ein Programmteil dient zur Beschreibung von Aufgaben, ein Programmteil
zur Beschreibung von Mitarbeitern und ein verbindender Programmteil zur Berechnung
und Darstellung der Zuordnung. Abbildung 2 zeigt links die Eingabemaske für die Aufgabenbeschreibung.
Entsprechend dem in Abschnitt 2.1 eingeführten Modell zur Aufgabenbeschreibung
sind die fünf Faktoren in Reitern, die bei der Bedienung ausgewählt werden können, angelegt. Der Faktor Kompetenz+Wissen ist aus Gründen der einfacheren Erfassbarkeit auf
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A jedem Reiter be
efinden sich
h Items, zu
u denen d ie Zustimm
mung oderr
Ablehnung in insgessamt fünf Stufen
S
ang
gegeben we
erden kann
n.

A
Abbildung 2: Eingabemas
E
sken zur Aufg
gaben- (links
s) und Mitarb
beiterbeschreeibung (rechtts)

Für d
das Abbilde
en von Mittarbeitern ist ebenfa
alls eine Eingabemasske vorges
sehen, die
e
Abbildung
g 2 (rechtss) zeigt. Mitarbeiter ffüllen dies
se aus, ind
dem sie naacheinander zu den
n
gegebene
en Items eine
e
Einsch
hätzung ih
hrer eigene
en Person abgeben. Die Antw
worten sind
d
hier ebenffalls in eine
er fünfstufiigen Skala
a einzugebe
en
4.2 Verbiindung vo
on Aufgaben- und M
Mitarbeiterrbeschreib
bung und Zuordnun
ng
Das E
Ergebnis der
d Zuordnung ist ein
ne Auflistun
ng aller ge
espeicherteen Mitarbe
eiter mit ih-rer jeweiligen Überreinstimmu
ung mit de
en Anforde
erungen der gewähllten Aufga
abe. Diese
e
bbildung 3 dargestelltt. Für eine
en Mitarbeiter ist die Gesamtüb
bereinstim-Zuordnung ist in Ab
en rechts in
i der Abb
bildung gezzeigt. Auf der linken Seite ist bbeispielhaft das Ge-mung obe
samtergeb
bnis in Bezug auf die Aufgabe
e „Schleppe
er-Reihe Magnum
M
koonzipieren“ von achtt
erfassten Mitarbeite
ern in abste
eigender R
Reihenfolge
e als Diagramm veraanschaulic
cht. Rechtss
davon we
erden die Details
D
der einzelnen Mitarbeiter dargestellt.
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Abbildun
ng 3: Ausgab
befenster fürr die Zuordnu
ung einer Auffgabe zu Mittarbeitern

Abbild
dung 3 zeiigt den Mitarbeiter M
Maximilian Heinrichs mit dem E
Ergebnis von
v 122 %
Gesamteignung. Da
as Profil rechts unte
en zeigt, dass
d
insbe
esondere ddie Wissen
nsfaktoren
n
hoch ausg
geprägt sin
nd. Den da
arüber lieg
genden Felldern ist de
er exakte W
Wert der Eignung
E
zu
u
entnehme
en. Im Prottotyp ist zu
usätzlich zzu den fünff ursprünglichen Fakktoren zur AufgabenA
beschreib
bung eine Detailierun
ng des Fa
aktors Kom
mpetenz+W
Wissen sow
wie je ein Faktor fürr
die Bedeu
utung der Aufgabe fü
ür das Untternehmen
n und für das
d zeitlichhe Merkma
al der Auf-gabe ange
elegt. Das hinter dem
m Namen des Mitarb
beiters darg
gestellte F
Feld wechs
selt mit derr
Höhe dess Gesamtw
wertes sein
ne Farbe. Z
Zwischen 90 % und 110 % weerden die Mitarbeiter
M
r
in grüner Farbe ang
gezeigt. Werte
W
oberh
halb dieses Bereichs
s können aals Überqu
ualifikation
n
gedeutet werden, weshalb
w
da
as Grün in einem solchen Fall weniger kkräftig ersc
cheint. Un-er 90 % ist das Feld rot eingefä
ärbt, um au
uf eine mö
öglicherwei se kritische Konstel-terhalb de
lation hinzzuweisen. Auf diese Weise sin
nd die Erge
ebnisse au
uf einen Bl ick zu erfa
assen, und
d
das Entsccheidungsm
modell empfiehlt eine
en eingesc
chränkten Kreis an M
Mitarbeitern
n. Darüberr
hinaus kö
önnen Deta
ailinformatiionen für d
den Grad der
d Übereinstimmungg einzelner Faktoren
n
nachvollzo
ogen werd
den.

5

Emp
pirische Überprüf
Ü
fung des
s Ansatze
es in derr Praxis
Der A
Ansatz die
eses Beitra
ags wurde
e durch me
ehrere Lab
borversuchhe mit Stu
udierenden
n

des Mascchinenbauss und eine
er Interview
wserie mit Führungskräften in der Produ
uktentwick-lung von Maschinen
n- und Anlagenbauu nternehme
en auf Notwendigkeitt und Ums
setzbarkeitt
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hin überprüft. Die Laborversuche wurden von Hinsch et al. in [9], [10], Djaloeis et al. in
[11], und Duckwitz et al. in [12] zusammenfassend analysiert. Weitere Arbeiten beschreiben diesen Ansatz, die Laborversuche und die Interviewserien in [13], [14], [15]. Grundlagen für das entwickelte Modell sind von Hinsch, Heller und Feldhusen in [16] in ihrer ersten Iterationsstufe beschrieben worden.

6

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag stellt einen Ansatz für die erfolgreiche Zuordnung von Aufgaben zu

Mitarbeitern in der Produktentwicklung vor. Der Ansatz basiert auf zwei Teilmodellen, die
von einer Zuordnungsvorschrift verbunden werden, die Aufgabenkompetenzen mit Mitarbeiterkompetenzen vergleicht und einen Vorschlag zur Zuordnung bereitstellt. Ein Teilmodell beschreibt Aufgaben, das andere Mitarbeiter. Zunächst wurde ein kurzer Einblick in
vorhandene Konzepte für Aufgaben- und Mitarbeitermodelle gegeben. Hierbei wurden die
Modelle des vorliegenden Ansatzes eingeführt. Weiterhin wurde eine Zuordnungsvorschrift
entwickelt. Für die Zuordnungsvorschrift sind Laborversuche und eine Serie Interviews mit
Führungskräften in Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus ausgewertet worden.
Schließlich wurde die Anwendbarkeit der entwickelten Entscheidungsunterstützung mit
einem Softwareprototyp demonstriert. Mit der in diesem Beitrag entwickelten Entscheidungsunterstützung profitieren sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter in der Produktentwicklung von einer besseren Passung von Aufgaben und Aufgabenbearbeitern. In der
konkreten Anwendung muss der entwickelte Ansatz in Abstimmung mit Personalvertretern
den speziellen Gegebenheiten des einsetzenden Unternehmens angepasst werden, um
persönliche Rechte von Mitarbeitern in jedem Fall zu berücksichtigen. Die Entscheidungsunterstützung ist im Rahmen eines umfassenden Forschungsvorhabens an der RWTH
Aachen entstanden. Ziel des Forschungsvorhabens war es, vertiefende Kenntnis über
menschliche Einflussfaktoren in der Praxis der Entwicklung und Konstruktion zu erlangen.
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Inhalt: Ziel dieses Beitrags ist es die Anwendbarkeit der Nutzwertanalyse für die Priorisierung von Publikationen aufzuzeigen. Hierfür werden zwei Ansätze der Auswertung vorgestellt, die sich in ihrer Betrachtungsweise der Publikationen unterscheiden.
Die angeführte publikationsbezogene Betrachtung entspricht dem Auswertungsvorgehen der NWA und setzt
die Publikationen zueinander in Relation. Wohingegen die inhaltsbezogene Betrachtung ausgewählte Forschungsinhalte auf die Vergleichbarkeit mit dem eigenen Forschungsvorgehen untersucht, um auf Basis
dessen die angeführten Publikationen zu klassifizieren.
Mittels eines Forschungsindex für die unterschiedlichen Forschungsinhalte der Publikationen können Forschungslücken in dem betrachteten Forschungsbereich identifiziert werden.
Abstract: This paper is intended to demonstrate the applicability of the value benefit analysis for prioritization of publication. For this purpose, publications are approached using two different perspectives.
On the one hand, the aforementioned “publication related perspective” corresponds to the procedure of the
value benefit analysis and sets the publications in accordance with one another. On the other hand, the “topic related perspective” examines specific research content based on the comparability with their own research procedure. Through this, the publications mentioned above can be classified.
By means of a research index for the various topics, any research gaps in the related fields can be identified.
Stichwörter: Nutzwertanalyse, Publikationen, Vergleichbarkeit, Forschungslücke, Forschungsindex.
Keywords: value benefit analysis, publication, comparability, research gap, research index.

1

Einleitung
Die Nutzwertanalyse (NWA) ist eine seit vielen Jahrzehnten etablierte Methode der

Entscheidungsfindung. Mittels der NWA lassen sich schwer quantifizierbare Alternativen
miteinander vergleichen. Da auch in der Entwicklung technischer Systeme immer wieder
Entscheidungen gefällt werden müssen, für die es keine in Zahlen beschreibbare Ent-
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scheidungsgrundlage gibt, hat sich die NWA in der Produktentwicklung fest etabliert.[1]
Der vorliegende Bericht zeigt, wie eine NWA für Identifikation einer Forschungslücke und
zur Beurteilung und Priorisierung von Publikationen eines Forschungsfeldes angewandt
werden kann.
Basis hierfür ist ein am IPEK vorhandener Forschungsbereich. Das zu untersuchende
System ist ein Quetschöldämpfer (QÖD), wie er in Flugzeugtriebwerken Anwendung findet. Es handelt sich hierbei um ein instationär belastetes Gleitlager, das keine Rotation
erfährt. Angeordnet ist dieser Ölfilm am Umfang des Rotorlagers, welches als Gleit- oder
Wälzlager ausgeführt sein kann. Der QÖD bringt somit gezielt Dämpfung und Steifigkeit in
das System ein und hilft die dynamischen Eigenschaften des Rotor-Lager-Systems gezielt
zu beeinflussen. [2]
Der QÖD ist schon seit Langem Gegenstand der Forschung. Dies wird von [3], [4] und
[5] sehr anschaulich zusammengefasst. Wie in allen Forschungsbereichen ist es eine große Herausforderung sich auf Basis der vielen verfügbaren Publikationen zunächst ein vollständiges Bild über den Stand der Forschung zu machen, um dies mit Bezug auf die eigenen Aktivitäten in Relation zu setzen. Hierfür ist es notwendig die Auswahl und Priorisierung der Publikationen vornehmen zu können. Dies wird zusehends zu einer immer größeren Herausforderung, da insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten die Verfügbarkeit und die Anzahl der verfügbaren Publikationen aufgrund digitaler Medien drastisch angestiegen sind.
Stefan Blanschke [7] fasst diesen Umstand etwas provokativ zusammen: „Die Forscher befällt zuweilen ein Publikationsfieber, wie es Robert K. Merton [6] bezeichnet hat,
das heftig sei, schnell ansteige und dem sich nur wenige entziehen konnten. Die Betroffenen hatten das lästige Bedürfnis, sich gedruckt zu sehen.“
Somit ist es eine der Aufgaben für den Wissenschaftler und Produktentwickler von
Morgen sich Methoden zu erschließen, die das Arbeiten mit einer stetig steigenden Anzahl
potentiell relevanter Publikationen ermöglicht. Die im Folgenden dargestellte Vorgehensweise soll eine Möglichkeit aufzeigen, wie mittels NWA eine Priorisierung vorliegender
Publikationen vorgenommen werden kann.
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Publlikations
sbezogen
ne Betrac
chtung
Für die in diese
em Bericht vorgestell te Priorisie
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(vgl. Abbildung 1, re
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m
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Definition der
d Einzelw
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keit der Berichte ma
h die Berecchnung de
er relativen
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B
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ngsberichte
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erichte mitt
ähnlicher relativer Wertigkeit
W
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k
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z
gefasst weerden.

Abbild
dung 1: Publlikationsbezo
ogene Betrac
chtung

uss der Ge
ewichtung
g
2.1 Einflu
Es sccheint zunä
ächst trivia
al anzumerrken, dass
s die Gewichtung einnen erheblichen Ein-fluss auf das Ergeb
bnis des ersten Anallyseschritte
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b
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erien statt. Niedrig geewichtet sin
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An
nteile hoch und niedrig gewichteeter Kriteriien, haben
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Trotz der untersschiedlich großen
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-
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gelt. Die Häufigkeit der niedrig Gewichtteten Krite
erien hat keinen
k
groß
ßen Einfluss auf die
e
relative W
Wertigkeit.

Abbilldung 3: Verg
gleich der Fo
orschungsbe
erichte

Negativerr Einfluss der Gewichtung
Einen
n negative
en Einfluss
s der Ge
ewichtung zeigt die Gegenübberstellung der For-schungsb
berichte von [4] und [9].
[ Die Be
esonderheit an dem Bericht vonn [4] liegt in den hö-heren Ein
nzelwertigkkeiten mit dem
d
Wert 3 im Bereich der niedrig gewicchteten Kritterien (vgl..
Abbildung
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D Forschu
ungsinhalte
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assen durcch mittelmä
äßige Ver-gleichbarkkeiten mit der IPEK
K-Vorgehen
nsweise Einzelwertig
E
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och gewich
hteten Kriteerien an. Der Anteill
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en niedrig gewichteteen Kriterie
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Abbildung 4: Ungewich
htete Einzelw
wertigkeiten der
d Kriterien
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Im Ve
ergleich ze
eigt sich, dass
d
der B
Bericht von
n [4] zwar geringfügiig niedrige
ere Einzel-wertigkeiten im Bereich hoch gewichtete
er Kriterien besitzt, jedoch
j
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n
Anteil an Einzelwerttigkeiten aus niedrig gewichtetten Kriterie
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otz seiner weitaus
w
be
esseren Ve
ergleichbarrkeit mit de
er IPEK-Voorgehensweise durch
h
den Einflu
uss der Ge
ewichtung an
a Bedeutu
ung. Forsc
chungsberiicht [9] hin gegen, erffährt durch
h
den hohen Anteil ho
och gewich
hteter Krite
erien im Zu
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e
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ebenrangfolg
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Hauptkriterrium bildett die Haup
ptrangfolge
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chtung. Im
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all ist der Forschung
F
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erium), nac
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hen definie
ert. Ist diess nicht derr Fall, wer--
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den die Kriterien nach ihrer Qualität und ihrer Vergleichbarkeit mit dem eigenen Vorgehen
untersucht.
Vergleichbarkeit der Kriterien
Ein Kriterium mit einer großen Häufigkeit hoher Einzelwertigkeiten ist für die inhaltsbezogene Betrachtung erwünscht. Hierbei zeichnet sich das betrachtete Kriterium mit seiner großen Häufigkeit an hochbewerteten Publikationen durch eine gute Vergleichbarkeit
mit der Vorgehensweise des IPEK aus. Der hier eingeführte Vergleichswert für die Vergleichbarkeit der Kriterien wird als Vergleichbarkeitsindex bezeichnet.
Es werden die Häufigkeit niedriger Einzelwertigkeiten (1..;2) Nm sowie die Häufigkeit
hoher Einzelwertigkeiten (3...4) Nh berücksichtigt. Die Häufigkeit der Einzelwertigkeiten
Nnull (Einzelwertigkeit null) fließen nicht in die Bewertung ein. Der Vergleichbarkeitsindex
wird durch die Multiplikation von Nm, Nh und dem jeweiligen Gewichtungsfaktor g berechnen.

Nm  Nh  g j

VergleichbarkeitsIndex

(1)

Die größtmögliche Vergleichbarkeit mit dem IPEK-Vorgehen ist somit dann erreicht,
wenn die Differenz der beiden Faktoren Nm und Nh möglichst klein ist. Dies bedeutet, ist
die Häufigkeit hoher und niedriger Einzelwertigkeiten annähernd gleich, so ist die größtmögliche Vergleichbarkeit erreicht.
Qualität der Kriterien
Für eine differenziertere Bewertung der Kriterien können im Anschluss an die Vergleichbarkeitsuntersuchung ausschließlich die hohen Einzelwertigkeiten untersucht werden. Hierbei ist das Verhältnis der hohen Einzelwertigkeiten 3 und 4 für das ausgewählte
Kriterium zu betrachten. Zu diesem Zweck wird ein Qualitätsindex aus dem Verhältnis der
Summe der hohen Einzelwertigkeiten h zu deren Häufigkeit Nh gebildet (vgl. Gleichung
2). Die Gewichtung hat hierbei kein Einfluss.

¦h

Nh

QualitätsI ndex

(2)
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3.2 Erweiterung der inhaltsbezogenen Betrachtung
Die inhaltsbezogene Betrachtung sieht vor, dass für ein ausgewähltes Kriterium eine
Hauptrangfolge und weitere nach der Gewichtung definierte Nebenrangfolgen für die Priorisierung der Publikationen erzeugt werden. Für die durch das eigene Vorgehen als Nebenrangfolgen priorisierten Kriterien oder die Suche nach Parameterabhängigkeiten in den
Publikationen, kann die inhaltsbezogene Betrachtung entsprechend angepasst werden.
Die Hauptrangfolge des ausgewählten Kriteriums bleibt hierbei bestehen. Die neudefinierten Nebenrangfolgen führen zu einer angepassten Abfolge der Publikationen.

4

Forschungsindex
Im Anschluss an die inhaltsbezogene Betrachtung kann für die Forschungsinhalte

(Kriterien) ein relatives Forschungsdefizit bestimmt und somit Forschungslücken identifiziert werden. Hierzu wird jedem Forschungsinhalt ein Index zugewiesen, der einen Vergleichswert für das Forschungsdefizit des jeweiligen Kriteriums darstellt. Eine quantitative
Beschreibung ermöglicht den Vergleich dieser Forschungsdefizite und setzt diese in Relation zueinander. Hierfür wird die Häufigkeit der niedrigen Einzelwertigkeiten Nm, die Häufigkeit der Einzelwertigkeiten Nnull, sowie die Gewichtung der Kriterien g herangezogen
(vgl. Gleichung 3). Einzelwertigkeiten mit dem Wert null beschreiben die Forschungsberichte, bei denen entweder keine Vergleichbarkeit erzielt werden konnte oder das betreffende Kriterium nicht beachtet wurde.
1
2
2
N m  N Null  g j

ForschungsIndex

(3)

Die Einzelwertigkeiten mit dem Wert null sind für die Berechnung des Forschungsindex entscheidend. Je größer die Häufigkeit der Einzelwertigkeiten mit null, desto geringer
gilt ein Forschungsbereich als erforscht. Den Berichten mit fehlenden Inhalten wird durch
die Quadrierung ein deutlich höherer Wert beigemessen. Die Quadrierung des Gewichtungseinflusses führt zu einer erhöhten Trennschärfe der Ergebnisse.
Der Forschungsinhalt (Kriterium) mit dem kleinsten Forschungsindex besitzt das größte Forschungsdefizit und weist somit eine Forschungslücke auf.
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5

Fazit
Die Auswahl von wissenschaftlichen Publikationen basiert oft auf einer intuitiven Ent-

scheidungsfindung. Häufig fällt es schwer aus der Fülle verfügbarer Veröffentlichungen die
für die eigene Arbeit relevantesten auszuwählen.
Im vorliegenden Bericht konnte gezeigt werden, wie die Methode der Nutzwertanalyse
für eine Priorisierung von Publikationen verwendet werden kann. Die Absicherung der
Gewichtungsauswahl ist hierbei von besonderer Bedeutung, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Priorisierung hat. Durch eine zusätzliche inhaltsbezogene Untersuchung der Publikationen wird die Analyse ergänzt und das Ergebnis weiter verfeinert.
Eine Nutzwertanalyse ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem eine wiederkehrende
Fehleranalyse wichtig ist. Trotz dessen zeigt dieser Bericht, dass eine Anwendung der
NWA auf vorliegende Publikationen eines Forschungsfeldes möglich ist und zu einem guten Ergebnis führt.
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Abstract: The product planning phase is crucial for the success of the enterprise and seeks to answer the
following question: what will be developed according to the company's strategies? This process will increase
the probability of developing products that are more attractive to consumers, increasing the chances of market success. Based on literature review on attractiveness, it presents the systematic for product planning
guided by user’s attractiveness – SiPPA. It provides activities, tools and guidelines to the product design
considering factors from the categories like semantics and symbolism, Gestalt principles and usability. The
systematic proposed was applied in a case of new product planning and the results were evaluated.
Keywords: product planning, visual attractiveness, visual perception.

1

Introduction
The attractiveness of a product is related to the visual properties perceived by the

consumer [1]. And often, consumers need to make choices between brands, which differ
both in quality and cost, as in visual properties. The visual properties guide the visual attention, which constitute a strong influence on the choices made by consumers when buying products [2].
Therefore, it is up to designers to develop objects in a functionally adequate way, with
the application of technical knowledge; however, they must also have attractive attributes,
to be attractive to the consumer. A lot of accumulated knowledge and established methodologies already exists to solve the technical aspects of the product. Nevertheless, the existing knowledge about the visual aspects and features necessary for the products to be
classified as visually attractive is not systematized and integrated to the product development process, which renders its proper application difficult [3].
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The product development process has, as an important stage, the product planning,
which consists in characterizing promising product ideas based on opportunities identified
by the strategic and competitive studies of the organization. The importance of this phase
is related to the need of organizations to take part in increasingly competitive markets. The
main result of this phase is the product idea, which must be clearly communicated to support the decision process [4].
The paper presents the systematic to the product planning guided by attractiveness in
the section 3 based on literature review, in the section 2. The contents that were considered to propose the systematic include: semantics and symbolism, Gestalt principles and
usability. The systematic was applied in a case of product planning to develop ideas of
new washing machines to two market segments. The results of the planning team are presented in the section 4. At the end (section 5) considerations are made about the systematic application and of the product ideas.

2

Literature Review
Product planning is a process to support the establishment of projects to be developed

in a given period of time. The results are presented as product ideas and technologies related to trends and demands, to support the establishment of projects to be developed.
This view is demonstrated in Figure 1, taking into account the relationships with strategic
and project planning phases.
Produt

Mission
Vision
Values

Objective 1

Goal 1

Strategy 1

Ideia 1

Tecnology 1

Objective 2

Goal 2

Strategy 2

Ideia 2

Tecnology 2

Objective 3

...

...

...

...

Objective 4

Manager
Project A
Project B
Project C

...

Budget
Schedule
...

Project D
...

Typical results of
strategic planning

Typical results of
product planning

Typical results of
project planning

Figure 1: Relationship between typical results of strategic, product and project planning [4]

There are publications that present the phases, activities, methods and tools to systematically perform product planning [5, 6, 7]. However, contents about attractiveness
have not been considered in those approaches.
In today's markets, needs like cost and performance are met by a range of brands and
companies. Thus, the characteristics that have influence in consumer preference are the
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e
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-
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e user's interraction with the
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f
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unctionalitiess. The expression of usability help
ps the user to
o anticipate how
h
to intera
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stics such ass controls available, type of task too be perform
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F example, the choice of symbols to
t represent
h
to be d
done carefully since it is necessary too respect cu
ultural differfunctions have
ences, be easy to unde
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ong others [99].
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The objective of this work is consider the contents of attractiveness in the product
planning phase through means to aid the planning team work. The basic idea of the systematic is to propose activities and tools that incorporate the attractiveness contents. This
process was developed and the resultant systematic is shown in the next section.
The Systematic of Product Planning guided by Attractiveness
The systematic consists of the sequence of activities as shown in Figure 2. The process is divided into three phases including preparation of the problem, generation of ideas
and evaluation of ideas. The idea generation phase is supported by tools to stimulate the
creative process. The stimuli are based on contents of attractiveness.
PRODUCT PLANNING GUIDED BY ATTRACTIVENESS
PROBLEM
PREPARATION

PRODUCT IDEAS GENERATION STIMULATED
BY CONTENTS OF ATTRACTIVENESS

Stimulation by
Semantics and
Symbolism

Stimulation
by Gestalt
Principles

IDEAS
EVALUATION

Stimulation
by
Usability

Figure 2: Overview of the systematic SIPPA.

In the phase of problem preparation, the problem and the planning horizon are defined and a target market and its needs are identified.
The phase of idea generation is stimulated by content of attractiveness. It contains
three stages of stimulation to aid the creative process. In the first stage the ideas are generated through brainstorming stimulated by content of semantics and symbolism. In the
second stage the Gestalt principles are presented to the team to stimulate the next brainstorming. The ideas selected in the first stage are used to be improved or stimulate new
ideas. In the third stage, after the presentation of usability content, the ideas selected in
second stage are improved through brainstorming stimulated by usability content and then
are selected the best ideas to be, finally, evaluated in the last phase.
In the phase of final evaluation, the ideas are confronted against needs and requirements defined for the market segment. The final result is a report describing each new
product idea to be used to include in product planning through technology roadmap.
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3

Application of the Systematic
The application of the systematic was performed in a case study. This procedure al-

lows a broad and detailed knowledge of the object of study and can be interpreted as a
pilot study to other cases [10]. Eight people formed the planning team: five mechanical
engineers, one mechanical designer and two product designers. All participants already
had some experience with product development. The technology roadmap that was used
for the definition of the planning problem is partially shown in Figure 3 [11]. Information
about market considers the planning problem of a new washing machine to two new target
market segments: ECO and PREMIUM.
Product Line: washing machine
Goal: planning the new generation of washing machines
Monitoring the external
environment of the company
Evolution of
market demand

MARKET
Evolution of
the company
compatitive
environment

Attributes proposed
- Customer needs, changes and
market trends
- Market potential (market growth
expectation)

Confort, Agility, Exterior Design
(PREMIUM)

Smaller places
Machine size

- Social and environmental trends

Reducing expenses with water,
electricity and soap
Choose product for it relationship
cost/price
Controlling the discharge of
liquid waste

Exemption of unnecessary costs

Adjustment of temperature,
water quantity and washing time

Redution of water consumption

Social
Other Political
trends Economical - Social trends
and
events
- Changes in laws and regulations
Legislation
on national and interantional trade
Evolution of
technology
offer

2012
2015
Opportunities for future business
Performance, Economy
Saving Money and Resources
(ECO)

- Obsolescence of current technology
- New products with new technologies
- Emerging technologies

Water price
Possession paradig
Incentive for water reuse

Water reuse systems

Figure 3: Partial view of the technology roadmap used in the application [11].

3.1 Results of the Phase of Problem Preparation
The phase of problem preparation is constituted of two activities: define the problem
and horizon of planning; and identify the needs and segments of market. These activities
are performed based on information of the roadmap. The team should analyse information
and summarize the results of phase. For a simple map and a relatively well known problem, these activities are not difficult to perform and it is important to uniformize information
between team members. In the present case, the results were: planning a new generation
of washing machines; horizon of planning: 3 years; needs: have good performance, be
durable, be agile, be economical, smaller size, be silent, be sustainable, be comfortable
and have water reuse systems; and market segments: ECO (appreciate performance and
economy) and PREMIUM (appreciate comfort, agility and exterior design).
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Figu
ure 5: Ideas selected and
d derivate in each brainstorming sesssion.
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MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

Figure 6: Graphical representation of the ideas.

After final evaluation the ideas are described in a report of new ideas, important for the
company have all information necessary for the idea development. In the reports, the idea
is graphically presented, along with a brief description of its operation and the target segment which attends. For the presentation of the ideas the team used the software Sketchbook Pro [12].
With the resulting ideas, the product plan can be now completed using the technology
roadmap positioning the ideas in the time according the requirements that were considered. This actualization is partially presented in the Figure 7.

4

Conclusion and outlook
The application of the systematic was important to evaluate the proposed activities

and obtain feedback on the understanding and implementation of each phase. The team
was stimulated and motivated by tools proposals and highlighted the best quality in ideas
characterization.
The results clearly showed that there was an evolution of ideas with brainstorming
sessions and that the contents of attractiveness were actually considered in the ideas
generated. Thus it is concluded that the proposed tools in the form of sessions of brainstorming, visual panels, stimulating questions and criteria of evaluation are appropriate to
promote the development of ideas more attractive to the user and better support the product planning.
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Inhalt: Zur Untersuchung von menschlicher Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung ist eine phasenabhängige Multi-Aspekt-Taxonomie zur Beschreibung und Analyse menschlicher Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung entwickelt worden, die auf den Arbeiten von Rasmussen [1], [2] zur menschlichen Zuverlässigkeit und Pahl et al. [3] zu den Anforderungen der Produktentwicklung auf vier Ebenen systematischen
Konstruierens basiert. Auf Grundlage dieser Taxonomie wurden Forschungshypothesen formuliert, die die
Wirkung der Variablen “Frequenz von Unterbrechungen“ sowie „Menge an verfügbarer Zeit“ auf die Quote
erfüllter Produktanforderungen beschrieben, die in einem Laborexperiment mit 79 Studierenden der RWTH
Aachen University empirisch untersucht wurden.
Abstract: To conduct research on human reliability in product design, a phase-dependent multi aspect taxonomy for the description and analysis of human reliability in product design has been developed, which is
based on the works of Rasmussen [1], [2] on human reliability and of Pahl et al. [3] regarding requirements
of product design on four levels of systematic design. Based on this taxonomy, research hypotheses regarding the effects of the variables “interruption frequency” and “available time” on the quota of fulfilled product
requirements were formulated, and empirically analyzed by conducting a laboratory experiment with 79 students of RWTH Aachen University.
Stichwörter: Menschliche Zuverlässigkeit, Produktentwicklung, Laborversuch, Unterbrechungen, Zeit
Keywords: Human Reliability, Product Design, Laboratory experiment, Interruptions, Time

1

Menschliche Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung
Um ein theoretisches Fundament für menschliche Zuverlässigkeit in der Produktent-

wicklung zu erstellen, ist eine phasenabhängige Multi-Aspekt-Taxonomie zur Beschreibung und Analyse menschlicher Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung entwickelt wor-
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den. Sie basiert auf den Arbeiten von Rasmussen, der menschliche Zuverlässigkeit als
Fähigkeit eines Menschen definiert, erforderliche Funktionen während bzw. nach erforderten Zeiten zu erfüllen [1]. Auf dieser Grundlage definiert Rasmussen eine „Multi-AspektTaxonomie zur Beschreibung und Analyse menschlichen Fehlverhaltens“ [2]. Hierbei wirken Aspekte wie „Ursachen menschlichen Fehlverhaltens (z. B. Unterbrechungen), „Situative Faktoren“ (z. B. zeitliche Arbeitsorganisation) oder „Leistungsbeeinflussende Faktoren“ (z. B. subjektive empfundene Beanspruchung) auf die „Interne Form menschlichen
Fehlverhaltens“, die sich in beobachtbaren „Externen Formen menschlichen Fehlverhaltens“ (z. B. Nichterfüllung oder zu niedrige Erfüllung von Anforderungen) äußern. Diese
generelle Taxonomie wurde für die Produktentwicklung adaptiert, die von Pahl et al. beschrieben wird als Lösung technischer Probleme durch iterativen, fertigungsgerechten
Einsatz einschlägiger Entwicklungs- und Konstruktionsmethoden [3]. Schwerpunkt liegt auf
der Erfüllung von Produkt- und Prozessanforderungen in Abhängigkeit von schwer formalisierbaren Umwelt- und Situationsanforderungen [4]. Zur systematisierten, methodischen
Erfüllung dieser vielfältigen Anforderungen haben Pahl et al. eine Kategorisierung auf vier
Ebenen systematischen Konstruierens entwickelt [3]:
x Systemzusammenhang, in denen das Verhältnis des Produkts bzgl. eines übergeordneten Systems beschrieben wird. Resultat ist die Systemstruktur des Produkts. Anforderungen auf dieser Ebene sind sehr abstrakt.
x Im Funktionszusammenhang werden für das Produkt die Prozesse zur Beschreibung
logisch verknüpfter Input-Output-Ströme von Stoff, Energie und Signalen durchgeführt. Ergebnis ist die Funktionsstruktur des Produkts. Anforderungen auf dieser Ebene sind abstrakt.
x Der Wirkzusammenhang erfordert Prozesse, durch die physikalische Effekte des Produkts qualitativ beschrieben werden. Resultat ist die Wirkstruktur des Produkts. Anforderungen auf dieser Ebene haben ein mittleres Abstraktionsniveau.
x Im Bauzusammenhang finden Prozesse statt, die sich mit der räumlich korrekten Darstellung von Bauteilen, Verbindungen und Baugruppen befassen. Resultat ist die Baustruktur des Produkts. Anforderungen auf dieser Ebene sind konkret.
Auf dieser Grundlage wird die Multi-Aspekt-Taxonomie menschlicher Zuverlässigkeit
für die Produktentwicklung im Hinblick auf die Erfüllung von Produktentwicklungsanforde-
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rungen mit Produkt-, Prozess- Umwelt- und Situationsbezug in Abhängigkeit von produktentwicklungsrelevanten Aspekten menschlicher Zuverlässigkeit adaptiert. Um den zeitabhängigen, iterativen Charakter von Produktentwicklung widerzuspiegeln, wird die adaptierte Taxonomie um ein Phasenmodell mit zwei Zeitgrößen erweitert: die Variable T zur Repräsentation der Menge an verfügbarer Zeit im Produktentwicklungsprozess (Planzeit),
und die Variable t zur Beschreibung der aufgrund des Konstruktionshandelns bereits verstrichenen Zeit. Hierbei können drei Phasen unterschieden werden (s. Abb. 1):
x Vor dem Start des Produktentwicklungsprozesses (t < 0 bzw. t = 0) wirken „zeitpersistente“ Faktoren, die sich nur unwesentlich über der Produktentwicklungszeit
verändern, wie z. B. zur Hauptfunktion des Produktes.
x Im Verlauf des Produktentwicklungsprozesses (0 <= t < T) wirken nicht nur zeitpersistente, sondern auch zeitabhängige Faktoren, die vor allem den situationsabhängigen Prozess des Konstruierens betreffen.
x Nach dem Ende des Produktentwicklungsprozesses (t >= T) fließen die Ergebnisse und deren Folgen in die nächste Iteration ein. Hierbei sind insbesondere personenabhängige externen Modi von produktabhängigen externen Modi zu unterscheiden.
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Abbildung 1: Phasenabhä
ängige Multi--Aspekt-Taxo
onomie zur Analyse
A
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x H3: „JJe öfter eine Arbeit durch eine
e zufällig eingestreut
e
te Zweitauufgabe untterbrochen
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wird, umso geringer ist die Erfüllung
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Abbildun
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„
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Objekt-Methode (d. h. „[Bauteil_A] [hat_Funktion] [bzgl. Bauteil_B]“) hergestellt werden. Diese Teilaufgabe bezieht sich auf den Funktionszusammenhang.
x In Teilaufgabe „Prinzipskizze (PS)“ musste mit Papier und Bleistift eine Prinziplösung
für ein Szenario skizziert werden, in dem u.a. auf die geringere Handkraft eines Kindes eingegangen wird. Diese Teilaufgabe bezieht sich auf den Wirkzusammenhang.
x In Teilaufgabe „CAD-Entwurf (3D_E)“ wurde ein Bauteil des Spitzers anhand einer
vorgegebenen technischen Skizze detailliert mit Computer Aided Design (CAD) entworfen. Diese Teilaufgabe umfasst sowohl Elemente des Bauzusammenhanges als
auch der Produktmontage.
x In Teilaufgabe „CAD-Montage (3D_M)“ wurde der Gesamtentwurf des Bausatzes in
CAD montiert. Alle anderen Bauteile standen als fertige 3D-Objekte zur Verfügung.
Diese Teilaufgabe umfasst sowohl Elemente des Bauzusammenhanges als auch der
Produktmontage.
Zur Aufgabenbewertung wurde zum jeweiligen Produkt für jede Ebene systematischen
Designs eine Anforderungsliste erstellt, die nach Ablauf der verfügbaren Zeit auf Erfüllung
geprüft wurde. Der Erfüllungsgrad wurde nach drei Kategorien unterschieden:
x „Erfüllt“, d. h. die Produktanforderung wurde erfüllt,
x „Zu niedrig“, d. h. die Produktanforderung wurde bearbeitet, ohne das geforderte Anforderungsniveau zu erreichen,
x „Unbearbeitet“, d. h. keine Bearbeitung der Produktanforderung war erkennbar.
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer nahm exakt einmal am Versuch unter den
definierten Bedingungen teil, d. h. es fand keine Messwiederholung statt. Die in der Taxonomie thematisierte subjektive Gesamtbeanspruchung wurde für jede Versuchsperson mit
Hilfe des Fragebogens NASA-TLX dokumentiert [7]. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelte es sich um n = 79 Studierende des Maschinenwesens aus höheren
Semestern an der RWTH Aachen University, die zuvor die Veranstaltung „Einführung in
Computer Aided Design“ absolviert hatten. Sie waren meist männlich (92 %), besaßen ein
Durchschnittsalter von 22,98 Jahren (SD = 1,54) und schätzten sich selbst meist als „erfahren oder sehr erfahren“ im technischen Zeichnen (70 %) ein. Die 79 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, die sich nach Unterbrechungsfrequenz (U) und Menge der verfügbaren Zeit (T) unterschieden (s. Tabelle 1). Die Experi-
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mente wurden unter Laborbedingungen in den Räumen des Instituts für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen University durchgeführt.
Tabelle 1: Versuchsdesign - Unterbrechungsfrequenz (U, Häufigkeit pro Teilaufgabe in Klammern)
und Menge verfügbarer Zeit (T) pro Gruppe und Aufgabe

Funktionsstruktur (FS)
Funktionsanalyse (FA)
Prinzipskizze
(PS)
CAD-Entwurf
(3D_E)
CAD-Montage
(3D_M)
Gesamt

UkeineTwenig

UkeineTviel

UwenigTwenig UwenigTviel

UvieleTviel

UvieleTviel

5 min

6 min

(1) 5 min

(1) 6 min

(2) 5 min

(2) 6 min

10 min

12 min

(2) 10 min

(2) 12 min

(4) 10 min

(4) 12 min

16 min

20 min

(2) 16 min

(2) 20 min

(4) 16 min

(4) 20 min

10 min

13 min

(2) 10 min

(2) 13 min

(4) 10 min

(4) 13 min

16 min

20 min

(2) 16 min

(2) 20 min

(4) 16 min

(4) 20 min

71 min

(9)
57 min

(9)
71 min

(18)
57 min

(18)
71 min

57 min

Bei den Unterbrechungen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Blatt Papier mit zwei vierstelligen Zahlen gegeben, die im Kopf addiert werden mussten, ehe die
Aufgabenbearbeitung fortgesetzt werden konnte. Die Bearbeitungszeit wurde hierbei angehalten und eine getrennte Unterbrechungszeit erhoben. Das Grundmuster der Unterbrechungen war regelmäßig: die erste planmäßige Unterbrechung fand nach zwei Minuten
statt, und bei den Uwenig-Gruppen kam alle vier Minuten, bei den Uviel-Gruppen alle zwei
Minuten die nächste Unterbrechung. Um Antizipationseffekte zu vermeiden, wurde eine
normalverteilte Zwischenunterbrechungszeit mit einem Mittelwert und einer Varianz von
+/- 24 Sekunden verwendet. Für die 79 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden pro Teilaufgabe Resultate erhoben (s. Tabelle 2), auf deren Grundlage alle Forschungshypothesen H1 – H5 zunächst nummerisch und deskriptiv analysiert wurden, indem Mittelwerte und
Standardabweichungen von der jeweiligen unabhängigen und abhängigen Variablen verglichen wurden. Für jede Forschungshypothese wurden die betreffenden Variablen geprüft, ob sie die Bedingungen für eine ANOVA-Untersuchung erfüllten. Das Signifikanzniveau wurde auf  = 0.05 festgesetzt. Falls die Nullhypothese auf diesem Signifikanzniveau
verworfen werden konnte, galt die jeweilige Forschungshypothese als bestätigt. In diesem
Fall wurde zusätzlich eine Tukey-Posthoc-Analyse durchgeführt, in der geprüft wurde, ob
die Rangfolge der Faktorstufen mit den Ausprägungen der abhängigen Variablen übereinstimmte. Die Resultate werden im Folgeabschnitt beschrieben.
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Vers
suchsres
sultate
Tabelle
T
2: Re
esultate der Versuchsreih
V
he

Erfüllung
gsgrad
UkeinneTwenig UkeiineTviel UweenigTwenig Uwenig
der
Tviel UvvieleTviel
Uviele
Tviel
w
v
Anforderrung
76.37 %
6
66.15 %
72.00
7
%
74.29 %
667.14 %
63.33 %
Funktions- Erfüllt
Zu niedrig
g
9.09 %
2
26.15 %
12.00
1
%
14.29 %
220.00 %
26.67 %
struktur
(FS)
Unbearbe
eitet
14.55 %
7.69 %
16.00
1
%
11.43 %
12.86 %
10.00 %
61.82 %
6
69.23 %
44.00
4
%
60.00 %
448.57 %
76.67 %
Funktions- Erfüllt
Zu niedrig
g
16.36 %
7.69 %
17.33
1
%
11.43 %
220.00 %
1.67 %
analyse
(FA)
Unbearbe
eitet
21.82 %
2
23.08 %
38.67
3
%
28.57 %
331.43 %
21.67 %
Erfüllt
74.55 %
5
58.46 %
54.67
5
%
60.00 %
558.57 %
48.33 %
Prinzipskizze
Zu niedrig
g
10.91 %
2
24.62 %
33.33
3
%
21.43 %
224.29 %
35.00 %
(PS)
Unbearbe
eitet
14.55 %
1 6.92 %
12.00
1
%
18.57 %
17.14 %
16.67 %
Erfüllt
20.00 %
3
36.92 %
33.33
3
%
28.57 %
337.14 %
33.33 %
CADZu niedrig
g
20.00 %
2
26.15 %
26.67
2
%
28.57 %
222.86 %
28.33 %
Entwurf
(3D_E)
Unbearbe
eitet
60.00 %
3
36.92 %
40.00
4
%
42.86
4
%
440.00 %
38.33 %
Erfüllt
12.73 %
9.23 %
14.67
1
%
21.43 %
14.29 %
15.00 %
CADMontage
Zu niedrig
g
34.55 %
4
43.08 %
46.67
4
%
21.43 %
440.00 %
51.67 %
(3D_M)
Unbearbe
eitet
52.73 %
4
47.69 %
38.67
3
%
57.14 %
445.71 %
33.33 %

In den folgende
en Abschn
nitten werd
den die Erg
gebnisse aus
a Tabellle 2 benutzt, um die
e
o. g. Forschungshyp
pothesen H1 – H5 zu untersuche
en. Zu H1 („Je öfter eeine Arbeitt unterbro-chen wird
d, umso niedriger istt die Erfüll ungsquote
e der Produktanfordeerungen.“) ergibt die
e
Analyse ((s. Tabelle
e 2, s. Abb
b. 3), dasss die beide
en Ukeine-G
Gruppen d urchschnitttlich 49 %
aller Prod
duktanford
derungen erfolgreich
h bearbeitteten (SD = 15 %). Die beide
en UwenigGruppen lagen im Durchschn
nitt bei 46
6 % (SD = 12 %), wa
as bemerkkenswerterrweise derr
d die beid
den Uviele--Gruppen bei 47 % (SD = 100 %). Eine
e ANOVA-Tiefstwertt war, und
Untersuch
hung ergab
b, dass die
e Nullhypo
othese nich
ht verworfe
en werdenn konnte (p
p-Wert derr
Nullhypoth
hese > 0.0
05).

Abbildung 3
3: Erfüllung der
d Anforderungen in Ab hängigkeit vo
on der Unterrbrechungsfrrequenz: Darrstellung der
Ergebnisse
e für die Tweniig-Gruppen (ll.) und Tviel-G
Gruppen (r.).
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Zur H
Hypothese H2 („Je öftter eine Arrbeit unterb
brochen wird, umso höher ist die
d subjek-tiv empfundene Beanspruchu
ung.“) führtt die Unte
ersuchung zum nichtt intuitiven
n Resultat,,
dass die drei Ukeine-Gruppen
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n
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n
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g (s. Abb. 4).
4
65,2 (SD = 8,6). Die

Abbildu
ung 4: Durchschnittliche Gesamtbean
G
nspruchung der
d Gruppen Ukeine, Uwenigg und Uviele (v
v. l. n. r.)

Zur F
Forschungsshypothese
e H3 („Je öfter eine
e Arbeit du
urch eine zzufällig ein
ngestreute
e
Zweitaufg
gabe unterb
brochen wird,
w
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st die Erfüllungsquotte der Zwe
eitaufgabe,,
und umso
o höher istt der Zeitaufwand fü r die Zweiitaufgabe.““) ergab diie Analyse
e, dass die
e
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pen die jew
weiligen Un
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ungen (d.h. Kopfrechhnen als Zw
weitaufga-be) im Durchschnittt zu 84,9 % (SD = 15,8 %) ric
chtig löste
en und du rchschnittllich 14,1 s
brauchten
n (SD 7,2 s).
s Die beiden Uviele--Gruppen lagen bei einer
e
Erfol gsquote von 82,6 %
(SD = 10,9 %) und einer Durrchschnittsszeit von 14,2
1
s (SD
D = 4,6 s). Somit kon
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Forschung
gshypothe
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ptiv bestätig
gt werden..
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Abbildung 5
5: Erfolgsquo
oten bei den Unterbrechu
ungs-Kopfrec
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en in Abhänggigkeit von de
er Menge an
nd Uviele (r.)
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dieser Versuchsreih
he stützen H4 (s. Abb
b. 6).

Abbildung
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A
en in Abhäng
gigkeit von de
er Menge ann verfügbarerr Zeit: Vergleich der
d Gruppen Ukeine, Uwenigg und Uviele (v
v. l. n. r.)
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e ähnliche Wirkung d
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V
esign erklä
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das alle Versuchspersonen unabhängig von der Menge an verfügbarer Zeit als auch der
Frequenz der Unterbrechungen beansprucht. Um die im Beitrag beschriebene Taxonomie
menschlicher Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung weiter empirisch zu analysieren,
sind neue Versuchsreihen geplant. Hierbei soll die Wirkung von zwei personenbezogenen
Variablen analysiert werden, Qualifikation sowie Kooperation. Hierdurch wird die Taxonomie fortlaufend validiert und weiterentwickelt.
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