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Zusammenfassung 

Erfolgsversprechende Produktinnovationen beruhen zunehmend auf dem engen Zu-
sammenwirken von Mechanik, Elektrik/Elektronik und Softwaretechnik. Dafür steht der 
Begriff Mechatronik. Aus der sich abzeichnenden Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnik eröffnen sich für den modernen Maschinenbau und verwandte 
Branchen faszinierende Perspektiven für die Produkte von morgen: Intelligente techni-
sche Systeme. Durch die Vielfalt an Verfahren insbesondere nichttechnischer Diszipli-
nen, wie der Kognitionswissenschaft oder der Neurobiologie besitzen diese Systeme Ei-
genschaften, die so bislang nur von biologischen Systemen bekannt waren. Intelligente 
technische Systeme sind in der Lage, sich ihrer Umgebung und den Wünschen ihrer 
Anwender im Betrieb anzupassen. Sie stiften Nutzen im Haushalt, in der Produktion, im 
Handel, auf der Straße; sie sparen Ressourcen, sind intuitiv zu bedienen und verlässlich. 
Dieser Aufsatz geht schwerpunktmäßig auf die frühen Phasen der Produktentstehung 
ein, in denen die Weichen für den Erfolg gestellt werden: die strategische Produktpla-
nung mit den Hauptaufgaben Potentialfindung, Produktfindung und Geschäftsplanung 
sowie die Konzipierung neuer Produkte und entsprechender Produktionssysteme. Die 
näher erläuterten Methoden unterstreichen die Praktikabilität des Instrumentariums. Im 
Einzelnen werden folgende Methoden näher vorgestellt: Die Szenario-Technik als Me-
thode der Potentialfindung; ein Verfahren zur Entwicklung technologieorientierter Ge-
schäftsstrategien; eine Spezifikationstechnik, die insbesondere der hohen Interdiszipli-
narität in den frühen Entwurfsphasen Rechnung trägt; frühzeitige Analysen auf Basis 
der Prinziplösung, um das späte Auftreten von Fehlern signifikant zu reduzieren. Ab-
schließend wird erörtert, wie künftigen Herausforderungen in der Produktentstehung mit 
Systems Engineering begegnet werden kann.  





 

Inhaltsverzeichnis Seite 

1  Von der Mechatronik zu intelligenten Systemen ............................................ 7 

2  Systematik der Produktentstehung .............................................................. 11 

2.1  Potentialfindung .................................................................................... 13 

2.2  Produktfindung ..................................................................................... 16 

2.3  Geschäftsplanung ................................................................................. 18 

2.4  Integrative Konzipierung von Produkt und Produktionssystem ............. 25 

2.5  Frühzeitige Analysen ............................................................................ 29 

3  Forschungsherausforderung Advanced Systems Engineering .................... 35 
 





 

1 

Erfol
ter B
auf d
nik. D
ronis

Bild 

Ziel 
onstr
sieru
gabe
(MID

Bei m
teme
durch
auf V
aktiv
der R

Aus 
nik e
tellig
nition
Tech

Von der

lgsversprech
Branchen wi
dem engen Z
Dafür steht 
sche System

1: Zwei K

der ersten K
räger auf kl
ung, der höh
 ist die A

D).  

mechatronis
e mit einem
h Sensor-A
Veränderun
ve Systeme 
Regelungste

der sich ab
eröffnen sic
genz. Die In
nswissensch

hniken und 

r Mechat

hende Prod
ie der Auto
Zusammenw
 der Begriff

me unterteile

Klassen mech

Klasse ist ei
leinem Baur
heren Zuver

Aufbau- und

schen Syste
m kontrollie

Aktor-Verkn
ngen in ihre

bezeichnet.
echnik. 

bzeichnende
ch weitere P
nformations
haft oder 
Verfahren 

tronik zu

duktinnovati
omobilindus
wirken von 
ff Mechatron
en [GF06].

hatronische

ine hohe Int
raum. Wese
rlässigkeit u
d Verbindu

emen der zw
erten Bewe

nüpfungen s
er Umgebun
. Die Haupt

en Entwickl
Perspektiven
stechnik, ab

die Neuro
zur Weitere

u intellige

ionen des m
strie und de
Mechanik, 

nik. Bild 1

er Systeme

tegration m
entliche Erf
und den ge
ungstechnik

weiten Klas
egungsverha
sowie eine I
ng reagieren
taufgabe lie

lung der Inf
n: mechatro

ber auch nic
obiologie b
entwicklung

enten Sy

modernen M
er Medizint

Elektrik/El
zeigt zwei 

mechanischer
folgspotenti
eringeren He
k, z.B. Mo

sse handelt 
alten. Syste
Information
n. Derartige
egt im Entw

formations-
onische Sys
chttechnisch
bringen ein
g technisch

ystemen 

Maschinenba
echnik beru
lektronik un
Klassen, in 

r und elektr
iale liegen i
erstellkoste
lded Interc

es sich um 
eme dieser 
nsverarbeitu
e Systeme w

wurf und in 

 und Komm
steme mit in
he Disziplin
ne Vielfalt 
er Systeme

aus und verw
uhen zuneh
nd Software

n die wir me

ronischer Fu
in der Mini

en. Zentrale
connect De

Mehrkörpe
r Klasse kö
ung selbstst
werden auc
der Optimie

munikations
nhärenter T

nen wie die 
t an Meth
e hervor, die

wand-
mend 
etech-
echat-

 

unkti-
iaturi-

Auf-
evices 

ersys-
önnen 
ändig 
ch als 
erung 

stech-
Teilin-

Kog-
hoden, 
e bis-



Seite 8  Kapitel 1 

lang nur von biologischen Systemen bekannt waren. Durch die Integration dieser Eigen-
schaften werden Systeme zukünftig in der Lage sein, sich ihrer Umgebung und den 
Wünschen ihrer Anwender im Betrieb anzupassen. Derartige Systeme lassen sich durch 
vier zentrale Eigenschaften charakterisieren [Dum10]: 

• Adaptiv: Sie interagieren mit dem Umfeld und passen sich diesem autonom an. So 
können sie sich zur Laufzeit in einem vom Entwickler1 vorausgedachten Rahmen wei-
terentwickeln.  
• Robust: Sie bewältigen unerwartete und vom Entwickler nicht berücksichtigte Situa-
tionen in einem dynamischen Umfeld. Unsicherheiten oder fehlende Informationen 
können bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. 
• Vorausschauend: Auf der Basis von Erfahrungswissen antizipieren sie die künftigen 
Wirkungen von Einflüssen; Gefahren werden frühzeitig erkannt und die passenden Stra-
tegien zu ihrer Bewältigung ausgewählt. 
• Benutzungsfreundlich: Sie passen sich dem Benutzerverhalten an und stehen in einer 
bewussten Interaktion mit dem Benutzer. Dabei bleibt ihr Verhalten für den Benutzer 
stets nachvollziehbar. 

In erster Linie bestimmt die Art der Informationsverarbeitung den Wandel von mecha-
tronischen zu intelligenten technischen Systemen. Mechatronische Systeme besitzen ei-
ne starre Kopplung zwischen Sensorik und Aktorik. Intelligente technische Systeme 
verfügen ebenfalls über diese Kopplung. Die meisten existentiellen Systemmechanis-
men müssen schon aus Gründen der Sicherheit reaktiv und reflexartig ablaufen. Die Be-
sonderheit intelligenter technischer Systeme liegt in der Modifikation der Kopplung 
zwischen sensorischer Eingabe und aktorischer Ausgabe. Die Informationsverarbeitung 
ermöglicht eine flexible Anpassung des systemeigenen Verhaltens entsprechend der 
subjektiv wahrgenommen externen sowie internen Zustände. Das aus der Kognitions-
wissenschaft stammende Dreischichtenmodell für die Verhaltenssteuerung veranschau-
licht diese Zusammenhänge (Bild 2, links) [Str98].  

Das Modell beruht auf der Überlegung, dass bei komplexen kognitiven Systemen wie 
beispielsweise dem Menschen die starre Kopplung der Sensorik und Aktorik mit der 
modifizierbaren Kopplung koexistiert. STRUBE definiert hierfür eine Schicht für die 
nicht-kognitive und eine Schicht für die kognitive Regulierung. Die Schnittstelle dieser 
rein reaktiven und der kognitiven Schicht bildet eine Zwischenebene, welche die assozi-
ative Regulierung beschreibt. 

Die unterste Ebene des Schichtenmodells beinhaltet die nicht kognitive Regulierung. 
Aufgrund der starren Kopplung zwischen der Sensorik und der Aktorik findet kein 
Lernprozess statt. Lediglich in der assoziativen und kognitiven Schicht ist das System 
lernfähig. Der Lernprozess in der mittleren Ebene, der assoziativen Regulierungs-

                                                 
1 Es sind stets Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen 
der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
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Energiespeicher. Systeme wie ein Fahrzeug oder eine Werkzeugmaschine bestehen aus 
mehreren Teilsystemen, die als interagierender Verbund zu betrachten sind. 
Intelligente technische Systeme sind in der Lage mit weiteren Systemen zu kommuni-
zieren und zu kooperieren (Bild 3). Die Funktionalität eines vernetzten Systems er-
schließt sich erst durch das Zusammenspiel der Einzelsysteme. Weder die Vernetzung 
noch die Rolle der Einzelsysteme ist statisch. Der Verbund von Systemen muss in der 
Lage sein auch situationsspezifische wechselnde Gesamtfunktionalitäten zu leisten. 
Durch die voranschreitende Entwicklung des Internets spielt die geographische Nähe 
dabei keine Rolle mehr. Die Vernetzung erfolgt zunehmend in globaler Dimension. Da-
bei werden Ansätze im Sinne von Cyber-Physical Systems integriert, die wie beispiels-
weise Cloud Computing in der Vergangenheit völlig separat betrachtet wurden. Das 
vernetzte System wird nicht mehr ausschließlich durch eine globale Steuerung be-
herrschbar sein. Ein global gutes Verhalten muss durch hochdynamische lokale Strate-
gien sichergestellt werden [HNI12].  

 

Bild 3: Von intelligenten Teilsystemen hin zu vernetzten Systemen (Cyber-Physical 
Systems)
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Roadmaps. In der Geschäftsplanung geht es um die Erstellung einer Geschäftsstrategie 
inkl. Geschäftsmodell sowie um die Produktstrategie. Letztere enthält Aussagen zur Ge-
staltung des Produktprogramms, zur wirtschaftlichen Bewältigung der vom Markt ge-
forderten Variantenvielfalt, zu eingesetzten Technologien, zur Programmpflege über 
den Produktlebenszyklus etc. Die Produktstrategie mündet in einen Geschäftsplan, der 
den Nachweis erbringt, ob mit dem neuen Produkt bzw. mit einer neuen Produktoption 
ein attraktiver Return on Investment zu erzielen ist. 

Zweiter Zyklus: Produktentwicklung/Virtuelles Produkt 

Dieser Zyklus umfasst die fachgebietsübergreifende Produktkonzipierung, den fachge-
bietsspezifischen Entwurf und die entsprechende Ausarbeitung sowie die Integration der 
Ergebnisse der einzelnen Fachgebiete zu einer Gesamtlösung. Da in diesem Zusam-
menhang die Bildung und Analyse von rechnerinternen Modellen eine wichtige Rolle 
spielt, hat sich der Begriff Virtuelles Produkt bzw. Virtual Prototyping verbreitet 
[SK97]. 

Dritter Zyklus: Produktionssystementwicklung/Digitale Fabrik 

Den Ausgangspunkt bildet die Konzipierung des Produktionssystems. Dabei sind die 
vier Aspekte Arbeitsablaufplanung, Arbeitsmittelplanung, Arbeitsstättenplanung und 
Produktionslogistik (Schwerpunkt: Materialflussplanung) integrativ zu betrachten. Die-
se vier Aspekte sind im Verlauf dieses dritten Zyklus weiter zu konkretisieren. Die Be-
griffe Virtuelle Produktion bzw. Digitale Fabrik drücken aus, dass in diesem Zyklus 
ebenfalls rechnerinterne Modelle gebildet und analysiert werden – Modelle von den ge-
planten Produktionssystemen bzw. von Subsystemen des Gesamtsystems wie Ferti-
gungslinien und Arbeitsplätze.  

Produkt- und Produktionssystementwicklung sind parallel und eng aufeinander abge-
stimmt voranzutreiben. Nur so wird sichergestellt, dass auch alle Möglichkeiten der Ge-
staltung eines leistungsfähigen und kostengünstigen Erzeugnisses ausgeschöpft werden. 
Gerade bei mechatronischen Erzeugnissen, die sich durch die räumliche Integration von 
Mechanik und Elektronik auszeichnen, sowie beim Einsatz neuer Hochleistungswerk-
stoffe wird bereits das Produktkonzept durch die in Betracht gezogenen Fertigungstech-
nologien determiniert. Ferner können auch neue Produktkonzepte die Entwicklung von 
Fertigungstechnologien und Produktionssystemen erfordern. Demzufolge sehen wir eine 
enge Verbindung und einen hohen Abstimmungsbedarf von Produkt- und Produktions-
systementwicklung bereits in der Konzipierung, welcher im Verlauf der weiteren Kon-
kretisierung in Entwurf und Ausarbeitung weiterbesteht. Die beiden waagerechten Pfei-
le in Bild 4 sollen das verdeutlichen.  

Die wesentlichen Weichenstellungen für den Geschäftserfolg mit einem neuen Erzeug-
nis werden im 1. Zyklus sowie der damit eng verbundenen Produkt- und Produktions-
systemkonzipierung vorgenommen. Es handelt sich dabei um die sogenannte frühe Pha-
se der Produktentstehung, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. 
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2.1 Potentialfindung  

Strategische Führung beruht auf Vorstellungen von der Zukunft. Diese lässt sich seriö-
serweise nicht vorhersehen. Veränderungen von Märkten und Geschäftsumfeldern, die 
durch die technologische Entwicklung, veränderte Kundenanforderungen, das Verhalten 
der Wettbewerber, die Gesetzgebung etc. bestimmt werden, sind nicht ohne weiteres 
prognostizierbar. Sie sind aber vorausdenkbar. Eine wesentliche Methode der Voraus-
schau ist die Szenario-Technik. Nach KURT SONTHEIMER geht es bei der Szenario-
Technik weniger um das Vorhersagen als um das Vorausdenken der Zukunft [Son70]. 
Das „Denken in Szenarien“ basiert auf zwei Grundprinzipien (Bild 5): 

 

Bild 5: Grundprinzipien der Szenario-Technik: Vernetztes Denken und multiple Zu-
kunft 

 Die Zukunft wird in komplexen Bildern beschrieben. Es reicht nicht mehr aus, den 
Untersuchungsgegenstand (z.B. das Unternehmensumfeld) durch einige voneinander 
unabhängige Einflussfaktoren zu beschreiben; wir haben es in der Regel mit kom-
plexen Systemen zu tun, die ein vernetztes Denken erfordern. 

 Es lässt mehrere Möglichkeiten zu, wie sich die Zukunft entwickeln könnte. Damit 
wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass die Zukunft nicht exakt prognostizier-
bar ist. Wir sprechen hier von einer multiplen Zukunft. 

Ein Szenario ist eine allgemeinverständliche und nachvollziehbare Beschreibung einer 
möglichen Situation in der Zukunft, die auf einem komplexen Netz von Ausprägungen 
(Projektionen) von Einflussfaktoren beruht. Der Blick in den sogenannten Zukunfts-
trichter führt zu mehreren Szenarien, weil basierend auf dem Grundprinzip der multip-
len Zukunft in der Regel mehrere Entwicklungsmöglichkeiten je Einflussfaktor ins Kal-
kül gezogen werden. 

Multiple Zukunft

 „Ein Szenario ist eine allgemeinverständliche Beschreibung einer möglichen Situation

in der Zukunft, die auf einem komplexen Netz von Einflussfaktoren beruht, sowie die 

Darstellung einer Entwicklung, die aus der Gegenwart zu dieser Situation führen könnte.”
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Wesentliches Ziel ist es, Chancen/Erfolgspotentiale und Gefahren zu erkennen und 
dementsprechend strategische Entscheidungen zu unterstützen. Die zu unterstützenden 
Entscheidungen beziehen sich immer auf einen bestimmten Gegenstand – beispielswei-
se ein Unternehmen oder eine Geschäftseinheit („Welche Schlüsselfähigkeiten sollen 
wir aufbauen?“; „Wo greifen wir an?“; „Mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen?“ 
etc.), ein Produkt („Wie sollen wir das Produkt ‚Werkzeugmaschine‘ gestalten?“) oder 
eine Technologie („Welchen Lösungsansatz sollen wir wählen?“). Diesen Gegenstand 
eines Szenario-Projektes bezeichnen wir als Gestaltungsfeld. Es beschreibt das, was ge-
staltet werden soll. Szenarien beschreiben in der Regel die Entwicklungsmöglichkeiten 
eines speziellen Betrachtungsbereiches, den wir als Szenariofeld bezeichnen. Das Sze-
nariofeld umfasst das, was durch die erstellten Szenarien erklärt werden soll; in der 
Sicht auf den Markt und das Geschäftsumfeld (Politik, Gesellschaft, Branche, Zulieferer 
etc.) sprechen wir hier dann von Markt- und Umfeldszenarien. Die Entwicklung und 
Auswertung der Szenarien erfolgt im Rahmen des Szenario-Managements in fünf Pha-
sen. Die drei Phasen der Szenario-Erstellung (Phase 2, 3, 4) sind in Bild 6 und Bild 7 
dargestellt [GPW09]. 

 

Bild 6: Szenario-Erstellung: Prinzipielles Vorgehen (1/2) 
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Bild 7: Szenario-Erstellung: Prinzipielles Vorgehen (2/2) 

Die Szenario-Vorbereitung (Phase 1) umfasst die Feststellung der Projektzielsetzung 
und der Projektorganisation sowie die Definition und Analyse des Gestaltungsfeldes. Ist 
dies wie in Bild 6 das Unternehmen, beschreiben die Szenarien das globale Umfeld, das 
Branchenumfeld (Kunden/Märkte, Lieferanten, Komplementäre) und die Branche (Mit-
bewerber).  

In der Szenariofeld-Analyse (Phase 2) wird das Szenariofeld durch Einflussfaktoren 
beschrieben. Hier werden das systemische Verhalten der Einflussfaktoren und die Rele-
vanz der Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Gestaltungsfeld analysiert. 
Daraus ergeben sich die wesentlichen Einflussfaktoren, die sog. Schlüsselfaktoren. 

In der Projektions-Entwicklung (Phase 3) werden nach dem Prinzip der multiplen Zu-
kunft alternative Entwicklungsmöglichkeiten (Projektionen) der zuvor festgelegten 
Schlüsselfaktoren erarbeitet. Dabei sollte auch das „Undenkbare“ in Betracht gezogen 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass oft nicht das vermeintlich Wahrscheinliche, sondern 
das „Undenkbare“ Realität geworden ist. Beispiele sind der Siegeszug des Personal 
Computers und der Zusammenbruch des Ostblocks. 

In der Szenario-Bildung (Phase 4) werden aus den Zukunftsprojektionen der Schlüssel-
faktoren Szenarien generiert. Grundlage sind die paarweise Bewertung der Konsistenz 
von Zukunftsprojektionen in einer Konsistenzmatrix und die anschließende Konsistenz-
analyse. Diese liefert konsistente Projektionsbündel; das sind Kombinationen von Pro-
jektionen und zwar genau eine je Schlüsselfaktor. Viele dieser Bündel ähneln sich, da-
her werden sie mit Hilfe der Clusteranalyse zusammengefasst. Am Ende führt die 
Clusteranalyse zu drei bis fünf Clustern von jeweils ähnlichen Projektionsbündeln. Da 

heute Zukunft
Zeit

heute Zukunft
Zeit

Szenario-BildungProjektions-Entwicklung

Entwicklungsmöglichkeiten
beschreiben

Für die meisten Schlüsselfaktoren gibt
es mehrere Entwicklungsmöglichkeiten.
Diese Projektionen werden prägnant
und allgemeinverständlich beschrieben.

Konsistente Zukunftsbilder
(Szenarien) ermitteln

Die paarweise Konsistenzbewertung
von Projektionen führt zu Szenarien.
Szenarien müssen in sich schlüssig
und nachvollziehbar sein.

Szenarien „in Prosa“
beschreiben

Szenarien sollten verständlich und
leicht kommunizierbar sein.
Die Prosatexte basieren auf den
Beschreibungen der Projektionen.

Szenario 2:
„Ein agiler Mittelstand nutztdie Chancen der Vielfalt”

Szenario 1:
„In der Depression dreht sich alles um die Kosten”... Die Weltwirtschaft wird durch große Handelsblöcke wie die EU geprägt. Es herrscht Protek-tionismus vor und es zeichnen sich depressive Tendenzen ab. Die erheblichen Kostennachteile am Wirtschaftsstandort Deutsch-land bestehen nach wie vor.  
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In der Waagerechten sind die für das Unternehmen relevanten Technologien aufgeführt. 
Dabei ist auf der Zeitachse angegeben, wann die jeweilige Technologie reif für den Ein-
satz in einem Serienprodukt ist. In der Regel wirken einige Technologien zusammen, 
um eine Anwendung, die Nutzen stiften soll, zu realisieren. In Bild 8 sind beispielhaft 
vier Anwendungen wiedergegeben. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Erstellung solcher 
Roadmaps rechnerunterstützt erfolgen muss, schon weil die Anzahl der zu betrachten-
den Technologien – das können mehr als 100 sein – und die häufig hohe Anzahl von 
Anwendungen in einer manuell zu erstellenden Graphik nicht mehr zu handhaben sind. 
Vor diesem Hintergrund wurde das Informationssystem Innovationsdatenbank entwi-
ckelt und in namenhaften Unternehmen erfolgreich eingeführt [GHK+06], [BIH007]. 
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2.3 Geschäftsplanung 

Eine Strategie soll ein Unternehmen im Wettbewerb vorteilhaft positionieren. Sie beruht 
auf vielen Unternehmensaktivitäten. Nicht die Art, sondern die Kombination von spezi-
fischen Aktivitäten führt zu einer vorteilhaften Position im Wettbewerb, die für Mitbe-
werber nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist. So hat PORTER beispielsweise beobach-
tet, dass erfolgreiche Unternehmen Kombinationen von Tätigkeiten durchführen, die bei 
Konkurrenten nicht üblich sind, bzw. dort übliche Tätigkeiten auf eine ganz andere 
Weise ausführen und sich dadurch einzigartige Positionierungen im Wettbewerb ge-
schaffen haben [Por97]. MARKIDES stellt fest, dass erfolgreiche Unternehmen nicht ver-
suchen, Strategien ihrer Konkurrenten zu kopieren oder zu übertrumpfen. Stattdessen 
haben sie einmalige Positionen eingenommen, die es ihnen ermöglichen, ein ganz ande-
res Spiel als die Konkurrenz zu spielen. Damit können sie einem direkten Effi-
zienzwettbewerb ausweichen [Mar02]. 

Offensichtlich kommt es darauf an, eine innovative Strategie zu finden, was jedoch ein-
facher gesagt als getan ist. In der Regel wird die Strategie eines Unternehmens von dem 
geprägt, was in der Branche gerade „en vogue“ ist. Häufig ist das nicht der Weg, ein 
Unternehmen zum nachhaltigen Erfolg zu führen. Daher bedarf es eines diskursiven 
Ansatzes, welcher gut nachvollziehbar ist und nicht nur eine, sondern mehrere in sich 
schlüssige Strategievariablen liefert. Entscheider benötigen Alternativen und sollten 
sich nicht mit einem Vorschlag zufrieden geben.  

Das Verfahren VITOSTRA (Verfahren zur Entwicklung intelligenter technologieorien-
tierter Geschäftsstrategien) wird diesem Anspruch gerecht [GPW09], [Bät04]. Im Zent-
rum dieses Verfahrens steht die Konsistenzanalyse, mit der Kombinationen von Aus-
prägungen strategischer Variablen ermittelt werden, die in einer Strategie besonders gut 
zusammenpassen. Beispiele für diese Variablen sind die Breite des Produktprogramms, 
Fertigungstiefe, Vertriebskanäle etc. Wir bezeichnen strategische Variablen auch als 
Hebel, weil mit ihnen das Geschäft gestaltet wird. Bild 9 zeigt die wesentlichen Schritte 
des Verfahrens. Im Folgenden werden die fünf Phasen des Verfahrens beschrieben: 
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 An welchen Stellen unterscheidet sich die Strategie jeweils von den einzelnen Ideal-
strategien? 

 Wie groß ist der finanzielle und zeitliche Aufwand für den Wechsel von der mo-
mentan verfolgten Strategie zu einer der Idealstrategien? 

 Wie sind die Konkurrenten positioniert? Welche Unternehmen verfolgen eine ähnli-
che Strategie und sind damit die Hauptkonkurrenten für das Unternehmen? 

 Existieren unter den Varianten einzigartige Strategien, die bisher noch von keinem 
Unternehmen verfolgt werden? 

Hierfür sind zunächst die momentan verfolgten Strategien der Wettbewerber sowie die 
Strategie des betrachteten Unternehmens anhand der strategischen Variablen zu charak-
terisieren. Für jede strategische Variable wird je Wettbewerber und für das betrachtete 
Unternehmen bewertet, welche Ausprägungen der einzelnen strategischen Variablen ak-
tuell verfolgt werden. 

Zunächst wird überprüft, ob die verfolgte Strategie des betrachteten Unternehmens be-
reits mit einer der ermittelten Idealstrategien übereinstimmt. Ist dies der Fall, ist zwar 
sichergestellt, dass die bisherige Positionierung im Wettbewerb konsistent ist, es bleibt 
aber die Frage offen, ob nicht andere Strategievarianten existieren, die ein höheres Er-
folgspotential besitzen. Falls die bisher verfolgte Strategie des betrachteten Unterneh-
mens nicht mit einer ermittelten Idealstrategie übereinstimmt, wird sie auf Inkonsisten-
zen überprüft. 

Für die Bewertung der einzelnen Strategievarianten sind zwei Fragen zu beantworten: 
Wie schwierig ist es für das betrachtete Unternehmen, von der derzeitigen Strategie zu 
einer idealen Strategie zu wechseln? Und wie weit sind die Konkurrenten von den idea-
len Strategien entfernt? Die Antwort auf die zweite Frage ist wichtig, um die Attraktivi-
tät einer Strategievariante abzuschätzen. Denn je weniger Konkurrenten eine Idealstra-
tegie verfolgen und je schwieriger es für sie ist, diese zu erreichen, desto attraktiver ist 
diese für das betrachtete Unternehmen.  

Die Schwierigkeit für ein Unternehmen von einer Strategie zu einer anderen zu wech-
seln hängt davon ab, welche Ausprägungen der strategischen Variablen sich unterschei-
den und somit von einem Unternehmen zu ändern sind. Zur Bestimmung des Aufwands 
für einen Strategiewechsel muss für jede strategische Variable der Aufwand abgeschätzt 
werden, der erforderlich ist, um von der aktuellen Ausprägung zu einer anderen zu ge-
langen. Aufwände entstehen beispielsweise durch die Anschaffung neuer Maschinen, 
Mitarbeiterschulungen, Umstrukturierung der Fertigung, Produktentwicklungskosten 
etc. Je höher der Aufwand ist, desto schwieriger ist es für ein Unternehmen, die Strate-
gie zu erreichen.  

Des Weiteren ist die Zeit zu berücksichtigen, die für den Wechsel benötigt wird: Je 
mehr Zeit der Wechsel in Anspruch nimmt, desto problematischer gestaltet sich in der 
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Regel der organisatorische Wandel und desto höher ist das Risiko. Beispiele für zeitin-
tensive Vorgänge sind der Aufbau von Know-how (z.B. für die Beherrschung neuer 
Fertigungsverfahren), das Schaffen eines Markennamens, die organisatorische Umstruk-
turierung etc. 

Die Ergebnisse der geschilderten Branchenanalyse und der Aufwandsbewertung werden 
mit Hilfe der multidimensionalen Skalierung gemäß Bild 12 dargestellt. Die entspre-
chende Graphik ist sehr gut geeignet, um einen Eindruck über die Positionierungen der 
Unternehmen in einer Branche zu gewinnen. Des Weiteren ist sie eine gute Hilfestel-
lung für die Interpretation der Ergebnisse der Branchenanalyse. Für das im Bild 12 dar-
gestellte Beispiel lassen sich folgende Erkenntnisse ablesen: 

 Das betrachtete Unternehmen ist nicht optimal positioniert; sonst läge es in der Nähe 
einer konsistenten Strategievariante (Idealstrategie). 

 Die konsistente Strategievariante II ist vom Unternehmen am einfachsten umzuset-
zen. Aktuelle Hauptkonkurrenten sind Unternehmen 6 und 7. 

 Mehrere Unternehmen verfolgen eine ähnliche Strategie wie die ermittelte Strategie 
I. Dies weist auf eine hohe Wettbewerbsintensität hin. 

 Strategie VI ist eine noch nicht besetzte Positionierung im Wettbewerb: Hand-
lungsoptionen in dieser Kombination werden von noch keinem Unternehmen umge-
setzt. Die Strategie ist vom betrachteten Unternehmen allerdings schwer zu errei-
chen. 

 In der Regel gruppieren sich die Unternehmen einer Branche um ein konsistentes 
Handlungsmuster, wie das für Cluster I und Cluster III/VIII gut sichtbar ist. Das ent-
spricht den sog. strategischen Gruppen nach PORTER [Por99]. Strategische Gruppen 
sind Unternehmen, die ähnliche Wettbewerbsstrategien verfolgen. 

 Das betrachtete Unternehmen und auch einige andere wie K1, K7 und K8 verfolgen 
offensichtlich Handlungen, die zumindest partiell inkonsistent sind. Hier drängt sich 
besonders auf, den Mix der Handlungen zu überprüfen. 

Diese Art der Branchenanalyse hilft, den Wettbewerb in der Branche zu verstehen und 
schafft eine gute Basis für die Entwicklung einer erfolgversprechenden Geschäftsstrate-
gie. Ein weiterer interessanter Aspekt im Rahmen der Branchenanalyse ergibt sich aus 
der Kopplung der Wettbewerbsbeobachtung, die in vielen Unternehmen mit dem hier 
vorgestellten Verfahren VITOSTRA regelmäßig erfolgt.. Wenn es gelingt, die Wettbe-
werbsbeobachtung so zu strukturieren, dass die Ausprägungen der strategischen Variab-
len anfallen, dann könnte die Positionierung der Konkurrenten in Bild 12 automatisch 
erzeugt werden, und zwar zu wählbaren Berichtszeitpunkten. Wir haben festgestellt, 
dass sich über mehrere Jahre betrachtet die Positionen der Konkurrenten verschieben – 
häufig von einer strategischen Gruppe kommend zu einer anderen konsistenten Strate-
gievariante. Diese Bewegungen der Mitbewerber sind ins Kalkül zu ziehen, wenn die 
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2.4 Integrative Konzipierung von Produkt und Produktionssystem 

Die zentrale Herausforderung auf dem Weg zu einer neuen Schule für die Entwicklung 
multidisziplinärer Systeme ist eine Spezifikationstechnik zur fachgebietsübergreifenden 
Beschreibung der Systemkonzeption (Prinziplösung). Wie in Bild 13 angedeutet soll 
damit die Lücke zwischen dem Anforderungskatalog, der eine eher grobe Spezifikation 
des Gesamtsystems darstellt und naturgemäß weit interpretierbar ist, und den etablierten 
Spezifikationstechniken der einzelnen Fachgebiete geschlossen werden. Die fachge-
bietsübergreifende Spezifikation der Prinziplösung ist eine zwingend notwendige 
Grundlage für die Kommunikation und Kooperation der Fachleute aus den beteiligten 
Disziplinen im Zuge der weiteren Konkretisierung, in deren Verlauf parallel gearbeitet 
wird. 

 

Bild 13: Zentrale Herausforderung: Eine neue Spezifikationstechnik zur Beschreibung 
der Prinziplösung eines komplexen multidisziplinären Systems 

Eine geeignete Spezifikationstechnik wurde im Sonderforschungsbereich (SFB) 614 
„Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus“ am Heinz Nixdorf Institut entwickelt 
und im Projekt VireS2 um die Produktionssystembetrachtung erweitert. Die Spezifikati-
onstechnik CONSENS – „CONceptual design Specification technique for the ENginee-
ring of complex Systems“ ermöglicht die fachgebietsübergreifende Beschreibung der 
Prinziplösung mechatronischer Systeme und der zugehörigen Produktionssysteme (PS). 
Sie gliedert sich in zehn Aspekte, die jeweils rechnerintern repräsentiert werden und zu-
sammen ein System kohärenter Partialmodelle bilden (Bild 14). Mit Hilfe dieser Aspek-
te werden sämtliche Gesichtspunkte des Systems berücksichtigt und allgemeinverständ-
lich beschrieben. Die Aspekte Umfeld, Anwendungsszenarien, Anforderungen, Funk-
tionen, Wirkstruktur, Gestalt und Verhalten beschreiben die Konzeption (Prinziplösung) 

                                                 
2 VireS: Virtuelle Synchronisation von Produktentwicklung und Produktionssystementwicklung [GLL12] 

GRS(s)

GM(s)

Handlungsfeld

Fachgebietsübergreifende Spezifikation
der Prinziplösung

K
o

n
z
ip

ie
ru

n
g

K
o

n
k
re

ti
s
ie

ru
n

g
S

y
s

te
m

-

in
te

g
ra

ti
o

n

Anforderungen an das Produkt

Verifiziertes Gesamtsystem 

Elektronik Regelungs-

technik

Software-

technik

Mechanik

Komponente A

Komponente B

Zu
ne

hm
en

de
 K

on
kr

et
is

ie
ru

ng
 

de
r P

ro
du

kt
sp

ez
ifi

ka
tio

n



Seite 26 Kapitel 2 

des Produkts; die Aspekte Prozesse, Ressourcen und Gestalt (PS) beschreiben die Kon-
zeption des zugehörigen Produktionssystems. Zur rechnerunterstützten Modellierung 
der Prinziplösung existiert das Software-Werkzeug Mechatronic Modeller [GLL12]. 
Die Aspekte der Spezifikationstechnik werden im Folgenden näher erläutert [GFD+09]. 
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Bild 14: Aspekte zur fachgebietsübergreifenden Beschreibung der Prinziplösung me-
chatronischer Produkte und der entsprechenden Produktionssysteme 
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Umfeld: Das System wird zu Beginn als „Black Box“ in seinem Umfeld abgebildet. Al-
le Einflüsse, die auf das System wirken sowie Systemelemente des Umfelds, die in 
Wechselwirkung mit dem System stehen, werden modelliert. 

Anwendungsszenarien: Sie beschreiben eine situationsspezifische Sicht auf das in der 
Prinziplösung beschriebene System und das Systemverhalten. Sie bestehen aus einem 
Steckbrief und Verweisen auf alle für das Szenario relevanten Elemente der Prinziplö-
sung. 

Anforderungen: Das Partialmodell umfasst eine strukturierte Sammlung aller Anforde-
rungen an das zu entwickelnde Produkt. In den Entwicklungsphasen Konzipierung und 
Konkretisierung sind diese Anforderungen umzusetzen. Jede Anforderung wird textuell 
beschrieben. Quantifizierbare Anforderungen werden durch Attribute und deren Aus-
prägungen konkretisiert. Hilfestellung beim Aufstellen von Anforderungslisten geben 
Checklisten [PBF+07], [Rot01]. 

Funktionen: Dieser Aspekt beinhaltet eine hierarchische Aufgliederung der Funktiona-
lität des Systems. Eine Funktion ist der allgemeine und gewollte Zusammenhang zwi-
schen Eingangs- und Ausgangsgrößen mit dem Ziel, eine Aufgabe zu erfüllen. Funktio-
nen werden durch Lösungsmuster bzw. deren Konkretisierungen realisiert. Eine 
Untergliederung in Subfunktionen erfolgt so lange, bis zu den Funktionen sinnvolle Lö-
sungsmuster gefunden werden. 

Wirkstruktur: In der Wirkstruktur werden die Systemelemente, deren Merkmale so-
wie die Beziehungen der Systemelemente zueinander beschrieben. Ziel ist die Abbil-
dung des grundsätzlichen Aufbaus und der prinzipiellen Wirkungsweise des Systems. 
Systemelemente repräsentieren Systeme, Module, Bauteile oder Software-Kompo-
nenten. Stoff-, Energie- und Informationsflüsse sowie logische Beziehungen beschrei-
ben die Wechselwirkungen zwischen den Systemelementen.  

Gestalt (Produkt): Bereits in der Konzipierung sind erste Festlegungen der Gestalt des 
Systems vorzunehmen. Sie sind ebenfalls Teil der Prinziplösung. Der Aspekt umfasst 
Angaben über Anzahl, Form, Lage, Anordnung und Art der Wirkflächen und Wirkorte 
des Systems. Des Weiteren können Hüllflächen und Stützstrukturen beschrieben wer-
den. Die rechnerunterstützte Modellierung erfolgt mit Hilfe gängiger 3D-CAD-
Systeme. 

Verhalten: Bei der Spezifikation von mechatronischen Systemen spielens die Model-
lierung von Aktivitäten, Zuständen und Zustandsübergängen sowie die Auswirkung auf 
die Wirkstruktur eine wesentliche Rolle. Diese Art der Modellierung erfolgt im Par-
tialmodell Verhalten. 

Prozesse: Die Wirkstruktur und erste Gestaltinformationen dienen dazu, das Produkt-
konzept in eine gestaltorientierte Struktur zu überführen. Hierdurch werden die zu ferti-
genden Bestandteile der Wirkstruktur identifiziert. Dies sind die gestaltbehafteten Sys-
temelemente wie Module, Bauteile und Baugruppen. Anschließend werden im Partial-
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modell Prozesse eine erste Montage- und Fertigungsreihenfolge ermittelt. Diese werden 
mit Hilfe von Prozessen und Materialelementen spezifiziert. Die Prozesse beschreiben 
den Produktionsablauf als eine Folge von Arbeitsvorgängen. Diese beinhaltet sowohl 
Herstellungs-, Montage- als auch Transportvorgänge.  

Ressourcen: Die Prozesse beschreiben die durchzuführenden Arbeitsschritte betriebs-
mittelunabhängig. Die Durchführung der einzelnen Prozesse erfolgt durch Ressourcen. 
Als Ressourcen werden alle benötigten Sachmittel sowie das Personal bezeichnet 
[DIN69901]. Die Ressourcen werden den Prozessen zugeordnet, wobei es möglich ist, 
dass eine Ressource mehrere Prozesse ausführt. Ressourcen sind durch Materialflüsse 
miteinander verbunden. Die einzelnen Ressourcen werden durch Parameter und Gestal-
tinformationen konkretisiert.  

Gestalt (Produktionssystem): Analog zur Produktentwicklung werden bereits während 
der Konzipierung des Produktionssystems erste Festlegungen zu seiner Gestalt getrof-
fen. Unter Gestalt verstehen wir Arbeitsräume und Platzbedarf von Maschinen oder 
Wirkflächen von Handhabungseinrichtungen. Diese Informationen werden in Form von 
Flächenbedarfen, Skizzen oder 3D-CAD-Modellen gespeichert und den Ressourcen zu-
gewiesen. 

2.5 Frühzeitige Analysen 

Je später im Entwicklungsprozess Schwachstellen oder Fehler von Produkt und Produk-
tionssystem aufgedeckt werden, desto zeit- und kostenintensiver ist deren Behebung. 
Daher sollte das System nach Möglichkeit schon auf der Basis der Prinziplösung analy-
siert und optimiert werden. Im Folgenden stellen wir einige Möglichkeiten der frühzei-
tigen Analyse vor. Es handelt sich um die Produktmodularisierung, die Zuverlässigkeit, 
das dynamische Verhalten, die Herstellkosten, die Robustheit und die Prozessgestaltung 
(Bild 15). 
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Bild 15: Übersicht über frühzeitige Analysen auf Basis der Prinziplösung (Produkt und 
Produktionssystem) 

Produktmodularisierung 

Die Produktstruktur wird im Rahmen der frühen Entwicklungsphasen erarbeitet und be-
einflusst die Eigenschaften und die weitere Entwicklung des Produkts stark. Bei der 
Produktstrukturierung werden unterschiedliche Beziehungsaspekte – räumliche Abhän-
gigkeiten, Stoff-, Energie- und Informationsflüsse sowie Eigenschaften der Systemele-
mente – untersucht, um das System hierarchisch zu strukturieren und zu modularisieren. 
Voraussetzung dafür ist ein übergreifendes Verständnis der Funktionsweise des Pro-
dukts, das durch die Spezifikation der Prinziplösung ermöglicht wird. Das angestrebte 
Resultat ist eine hierarchische Erzeugnisgliederung, die das Produkt in parallel weiter-
zuentwickelnde Einheiten, insbesondere Module, unterteilt und damit die Komplexität 
beherrschbar macht [Ste07].  

Zuverlässigkeit 

Eine besondere Herausforderung im Entwicklungsprozess komplexer Systeme ist die 
Überprüfung und Steigerung der Zuverlässigkeit. Eine weit verbreitete und bewährte 
Methode zur Steigerung der Zuverlässigkeit ist die Fehlermöglichkeits- und Einfluss-
analyse (FMEA). Mit dieser Methode werden mögliche Fehler, Fehlerursachen und 
Fehlerfolgen identifiziert und bewertet. Anschließend werden Maßnahmen zur Behe-
bung dieser Fehler festgelegt, um die Produktzuverlässigkeit zu erhöhen. Bislang wird 
die FMEA vorwiegend in späten Entwicklungsphasen zur Bewertung und Verbesserung 
der Entwürfe eingesetzt. Die disziplinübergreifende Spezifikation der Prinziplösung bil-
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det eine Grundlage für die Durchführung der FMEA. Somit kann die FMEA bereits in 
der Konzipierung durchgeführt werden. Resultate sind die optimierte Prinziplösung so-
wie eine Sammlung von Maßnahmen zur Vermeidung potentieller Fehler. Die in den 
frühen Phasen begonnene FMEA wird während des gesamten Entwicklungsprozesses 
konkretisiert und erweitert [Gau10]. 

Dynamisches Verhalten 

Mechatronische Systeme mit kontrolliertem Bewegungsverhalten sind durch eine kom-
plexe Systemdynamik geprägt. Diese gilt es bereits ab den frühen Entwurfsphasen fort-
laufend abzusichern. Vor diesem Hintergrund haben wir einen Ansatz zur frühzeitigen 
Analyse des dynamischen Systemverhaltens auf Basis von Modelica-Modellen entwi-
ckelt. Modelica ist eine Beschreibungssprache zur Spezifikation physikalischer Model-
le. Mit Hilfe von Modelica lassen sich komplexe technische Systeme objektorientiert 
und gleichungsbasiert beschreiben [Mod09]. Zur Analyse und zur weiteren Auslegung 
von Systemeigenschaften wird das Simulationsprogamm Dymola verwendet [Dyn10]. 
Die automatisierte Erstellung der Simulationsmodelle basiert auf den erstellten Partial-
modellen Wirkstruktur und Verhalten – Zustände der Prinziplösung. Mit Hilfe eines 
Konverters werden die benötigten Informationen zum Aufbau des Modells aus den Me-
chatronic Modeller-Dateien extrahiert. Während der Konvertierung werden aus den si-
mulationsrelevanten Daten der Systemelemente idealisierte Modelica-Modelle erstellt. 
Diese werden zu einem Gesamtsimulationsmodell kombiniert, parametriert und mitei-
nander verbunden. Ausgehend von dem Partialmodell Verhalten – Zustände wird die 
zustandsbasierte Ansteuerung in Modelica erstellt. Mit Hilfe dieser automatisierten Er-
stellung von Modelica-Simulationsmodellen lässt sich das dynamische Systemverhalten 
bereits frühzeitig analysieren und absichern. Gewonnene Erkenntnisse aus der Analyse 
fließen in die Partialmodelle zurück.  
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Herstellkosten 

Herstell-, Selbst- und Lebenszykluskosten bestimmen maßgeblich die Marktchance ei-
nes Produkts. Die Kostenbeeinflussung ist in den frühen Phasen der Produktentwick-
lung am größten. Folglich besteht der Bedarf einer frühen Analyse der entstehenden 
Kosten auf Basis der Prinziplösung von Produkt- und Produktionssystem. Zur frühzeiti-
gen Herstellkostenanalyse wird der Produktionsprozess auf Basis der Prinziplösung von 
Produkt- und Produktionssystem mit seinen Prozessschritten abstrakt beschrieben. Dazu 
werden Kennzahlen herangezogen (z.B. Maschinenstundensatz, Rüstzeiten oder Quali-
tätsgrad), die auf Basis von Erfahrungswissen geschätzt oder aus empirischen Daten der 
Vergangenheit ermittelt werden. Je nach Datengrundlage und Güte der Expertenschät-
zung ist die dadurch entstehende Unsicherheit der Parameter unterschiedlich. Hinzu 
kommt, dass die Prozessparameter aufgrund des stochastischen Verhaltens von Maschi-
nen und Menschen ebenfalls stochastischer Natur sind. Für eine adäquate Prognose der 
Herstellkosten müssen diese Unsicherheiten und stochastischen Schwankungen abge-
bildet und quantifiziert werden. Simulationsansätze sind sehr gut geeignet, um Aussa-
gen über das gesamte System zu treffen, da sie eine einfache Integration stochastischer 
Größen ermöglichen. Die Bewertung erfolgt dabei für unterschiedliche Stück- und Va-
riantenzahlen, deren Intervalle vom Benutzer angegeben werden können. Es werden 
Kombinationen aus Stück- und Variantenzahl gebildet, für die in mehreren Simulations-
läufen die Herstellkosten bestimmt werden [GLL12].  

Strukturrobustheit  

In der Produktentstehung stellt der Umgang mit Änderungen und Störungen eine weite-
re Herausforderung dar. Änderungen können geplant und somit frühzeitig bekannt sein 
(z.B. Facelifts) oder ungeplant auftreten (z.B. Gesetzesänderungen oder auch der Vor-
sprung von Konkurrenten durch neue Technologien). Es bieten sich mehrere Ansätze 
für den Umgang mit Änderungen an [FGN+00]. Änderungen können vermieden, in frü-
he Phasen verlagert oder effizient durchgeführt werden. Des Weiteren müssen Chancen 
und Risiken bewertet und das Lernen aus früheren Änderungen systematisiert werden. 
Die Robustheit eines Produktkonzepts ist ein Maß für seine Unempfindlichkeit gegen-
über gewollten und ungewollten Änderungen und deren Auswirkungen. In erster Linie 
wird die Strukturrobustheit betrachtet. Darunter sei ein Maß verstanden, das aussagt wie 
robust ein Produktkonzept gegenüber Änderungen und deren Auswirkungen ist. Zur 
Bewertung der Strukturrobustheit wird auf Basis der Prinziplösung zunächst eine Mul-
tiple-Domain-Matrix erzeugt. In dieser Matrix werden die Elemente der Aspekte Anfor-
derungen, Funktionen, Bauteile, Prozesse und Ressourcen aufgelistet und einander ge-
genübergestellt. In die Zellen der Matrix werden anschließend die zwischen den 
Elementen bestehenden Abhängigkeiten eingetragen. Dabei bleibt die Diagonale der 
Matrix leer, da sich die Elemente nicht selbst beeinflussen. Die Beschreibung der Ab-
hängigkeiten erfolgt binär (1= Es besteht eine Relation zwischen zwei Elementen; 0= Es 
liegt keine Relation zwischen diesen Elementen vor). Die Berechnung der Strukturro-
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bustheit eines Produktkonzepts erfolgt auf Basis der modellierten Abhängigkeiten. Da-
für werden folgende Faktoren betrachtet [KHL11]:  

 Der Einfluss eines Elements auf die Gesamtstruktur. 

 Die Auswirkungswahrscheinlichkeit einer Änderung an diesem Element. 

Im Anschluss an die Berechnung erfolgen die Visualisierung und die Analyse. Ein Kri-
tische-Elemente-Portfolio (KE-Portfolio) ermöglicht die Klassifikation der Elemente 
nach ihrem Einfluss und der Auswirkungswahrscheinlichkeit und unterstützt die Wahl 
einer geeigneten Strategie. Das KE-Portfolio wird durch die Dimensionen „normierter 
Einflusswert“ und „Auswirkungswahrscheinlichkeit“ aufgespannt. In das Portfolio wer-
den die Modellelemente des betrachteten Produktkonzepts eingetragen und Handlungs-
empfehlungen abgeleitet [HHL10].  

Prozessgestaltung 

Die Realisierung intelligenter mechatronischer Systeme führt zu einer hohen Dynamik 
und Komplexität des Entwicklungsprozesses. Dies erfordert eine an die Produkteigen-
schaften angepasste Entwicklungsprozessgestaltung. Die disziplinübergreifende Prin-
ziplösung des Produkts bildet den Ausgangspunkt für die Gestaltung des Entwicklungs-
prozesses. Ausgehend von der Prinziplösung werden die parallel zueinander zu ent-
wickelnden Module identifiziert und ein unter den gegebenen operativen, strategischen 
und ressourcentechnischen Rahmenbedingungen optimaler Entwicklungsprozess syn-
thetisiert. Der Entwicklungsprozess beinhaltet sowohl die zur Entwicklung der Einzel-
module notwendigen Entwicklungsschritte als auch diejenigen zur Abstimmung der 
Module und zur Integration der Module in eine Gesamtlösung. Im Projektverlauf wer-
den kontinuierlich der Entwicklungsstand des Systems sowie die aktuellen Ziele und 
Rahmenbedingungen der Entwicklung überprüft und der Entwicklungsprozess bei Be-
darf angepasst. Im Ergebnis liegt ein zu jeder Zeit optimaler Entwicklungsprozess vor 
[Kah12]. 
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unterschiedlichen Wissensgebieten, sie stehen dabei stets in Interaktion und beeinflus-
sen sich gegenseitig. Die allgemeine Systemlehre beschreibt das „grenzübergreifende“ 
Zusammenwirken beliebiger Systeme und Disziplinen. Die technikwissenschaftlichen 
Arbeiten zur Kybernetik durch WIENER und KÜPFMÜLLER/STEINBUCH griffen den An-
satz des systemischen Denkens auf, um Modellkonzepte der Regelungs- und Informati-
onslehre zu verallgemeinern [Wie48]. Kernaspekt ist das Ursache-Wirkungs-Prinzip. 

 

Bild 17: Historische Entwicklung des Systems Engineering (stark vereinfachte Darstel-
lung) 

Operations Research-Anwendungen im zweiten Weltkrieg und die Arbeiten der Bell 
Laboratories in den 1940er Jahren bei der Planung von Telekommunikationsnetzwerken 
gelten als der Ursprung des industriellen Systems Engineering. Hierbei spielte inter-
disziplinäres Systemdenken eine wesentliche Rolle. Den Durchbruch in der Praxis er-
zielte das Systems Engineering jedoch ab Ende der 1950er Jahre im Rahmen der militä-
rischen Luft- und Raumfahrtprogramme der USA – und beschränkt sich bis heute fast 
ausschließlich auf diesen Bereich. Es entstanden zahlreiche Handbücher, Best Practices 
und Standards. 

HANSEN, BISCHOF und BOCK sind Vertreter der Ilmenauer Schule der Konstruktionsleh-
re. Bereits zu Beginn der 1950er Jahre machten sie Vorschläge zum methodischen Kon-
struieren. Sie berücksichtigten hierbei auch wichtige denkpsychologische und heuristi-
sche Ansätze [Han56]. 1974 ist von HANSEN ein Werk mit dem Titel Konstruktions-
wissenschaft erschienen. Mit den Grundlagen der Systemtechnik, der Informatik bzw. 
Datenverarbeitung beschreibt er den Konstruktionsprozess und die Struktur technischer 
Gebilde [Han74]. Es schien als würde Systems Engineering den Durchbruch zur Kon-
struktionslehre des Maschinenbaus schaffen. So war das Motto des Deutschen Ingenie-
urtags von 1971 des VDI die „Systemtechnik“. In diesem Jahr veröffentlichte BEITZ in 
den VDI-Berichten einen Beitrag mit dem Titel „Systemtechnik im Ingenieurbereich“ 
[Bei71]. 
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In Deutschland wurde der Begriff Systemtechnik zunächst durch ROPOHL geprägt. Sei-
ner Ansicht nach liegt die Bedeutung der Systemtechnik darin, der Ingenieurpraxis neue 
Arbeitsverfahren und Hilfsmittel zugänglich zu machen. Darüber hinaus liegt ihre Leis-
tung darin, bekannte Einzelerscheinungen in neuem Zusammenhang zu sehen und 
dadurch besser verstehen und beherrschen zu können. Die Grundlagen und Anwendung 
der Systemtechnik beschreibt er in seinem vom Carl Hanser Verlag 1975 herausgegebe-
nem Buch [Rop75]. In dieser Zeit wurden weitere wichtige Arbeiten für die Produktent-
stehung publiziert: die Arbeiten von HABERFELLNER, herausgegeben von DAENZER 

/HUBER [DH76], und die Arbeiten von PAHL/BEITZ [PB77]. 

Das systemische Denken und Mechatronik sind thematisch eng verbunden. Paradoxer-
weise hat es in den vergangenen Jahrzehnten keine wechselseitige Befruchtung gege-
ben. So hat weder Mechatronik vom Systems Engineering Impulse erfahren noch kam 
es zur Belebung von Systems Engineering durch die auf breiter Front stattgefundene 
Mechatronisierung. Stattdessen wurden insbesondere in den 1980er Jahren in der Kon-
struktionslehre spezielle Aspekte wie Kosten, Qualitätsmanagement und Konstruktions-
kataloge fokussiert. Das zeigt sich bspw. in den Arbeiten von ROTH [Rot82], FRANKE 
[Fra85] oder KOLLER [Kol85]. Darüber hinaus standen auch die Automatisierung und 
die Unterstützung der Konstruktion durch CAD stark im Mittelpunkt.  

Der aktuelle Leistungsstand von SE ist aus den zwei Perspektiven Forschungsaktivitäten 
und Praxiseinsatz zu bewerten. In der Forschung wird das Thema Systems Engineering 
in seinen vielfältigen Facetten weltweit an renommierten Forschungseinrichtungen so-
wie in verschiedenen Interessengemeinschaften vorangetrieben. Das reicht vom Anfor-
derungsmanagement über Projektmanagement hin zur modelbasierten Validierung und 
Verifikation. Ein exponierter Schwerpunkt im Systems Engineering ist die durchgängi-
ge Beschreibung und Analyse des zu entwickelnden Systems auf Basis disziplinüber-
greifender rechnerintegrierter „Systemmodelle“, was durch den Begriff Model-Based 
Systems Engineering (MBSE) zum Ausdruck kommt. Damit geht die Absicht einher, 
die Systemmodelle in die verbreiteten PDM/PLM3-Systeme zu integrieren.  

Im deutschsprachigen Raum ist die Verbreitung von Systems Engineering stark bran-
chenabhängig. So ist Systems Engineering in der Luft- und Raumfahrttechnik fest etab-
liert. In der Fahrzeugindustrie wird Systems Engineering inzwischen als Befähiger ge-
sehen, es gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird von den OEMs vorangetrieben. 
Aber in der Breite, insbesondere im stark mittelständisch geprägten Maschinen- und 
Anlagenbau, ist Systems Engineering hingegen weitgehend unbekannt. Daher stellt sich 
die Frage: Warum hat sich Systems Engineering bisher nicht in der Breite durchgesetzt? 
Eine eindeutige Antwort lässt sich auf diese Frage nicht geben, aber die von uns kürz-
lich durchgeführte Untersuchung „Systems Engineering in der industriellen Praxis“ of-
fenbart eine Reihe von Barrieren, die es zu überwinden gilt [GDS+13].  

                                                 
3 PDM: Produktdatenmanagement, PLM: Productlifecyclemanagement 
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1) Für die Industrie ist Systems Engineering schwer zu greifen, da unterschiedliche An-
sätze und unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Dem Begriff fehlt es an 
Griffigkeit und Eindeutigkeit. SE wird häufig als „Sammelbegriff“ verstanden.  

2) Die unzureichende Bereitstellung von Einführungs- und Entwicklungsmethoden, ins-
besondere die ganzheitliche Systembetrachtung und die Antizipation des gesamten Pro-
duktlebenszyklus in der frühen Phase der Entwicklung, verhindert die Anwendung in 
der Praxis. 

3) Die fehlende Adaptierbarkeit von Systems Engineering an sehr spezifische Anforde-
rungsprofile verhindert den Einsatz im facettenreichen Mittelstand; das betrifft sowohl 
ganzheitliche SE-Ansätze, aber auch viele Teilaspekte des SE (z.B. Model-Based Sys-
tems Engineering). Viele Ansätze, insbesondere im Bereich MBSE, sind stark durch die 
Softwaretechnik geprägt, was häufig zu Problemen bei der Akzeptanz durch Ingenieure 
anderer Fachdisziplinen führt.  

4) Der Entwickler wird bisher als menschlicher Problemlöser mit seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten, aber auch Begrenzungen und Unterstützungsbedarfen in Konzeptions- 
und Entscheidungssituationen im Produktentstehungsprozess in der Entwicklungsme-
thodik nicht ausreichend berücksichtigt [Lin09]. Die nur auf Technik ausgerichteten 
Problemlösungsansätze reichen nicht aus, diese Herausforderungen zu bewältigen. Es 
ist daher notwendig, das Geschehen in der Produktentstehung nicht nur als sachlich und 
rational zu durchdringenden Anforderungskomplex aufzufassen, sondern vielmehr als 
vernetztes sozio-technisches System, das durch menschliche und soziale Aspekte beim 
Konzipieren, Entscheiden und Handeln im methodisch geleiteten Entwicklungsprozess 
geprägt wird [WB07].  

5) Es fehlt an Systems Engineering-Expertise; zur erfolgreichen Einführung und Umset-
zung von Systems Engineering bedarf es Fachwissen und neuer Rollen in der Pro-
duktentstehung. Hier besteht besonders in der Ingenieursausbildung noch ein großer 
Unterschied zwischen dem aktuellen Lehrangebot und dem Bedarf in der Praxis.  

Die aufgeführten Schwachstellen bestätigen, dass der aktuelle Leistungsstand von Sys-
tems Engineering noch nicht dem Bedarf in der breiten Praxis entspricht und die heuti-
gen Forschungsaktivitäten noch nicht alle notwendigen Aspekte abdecken. Gleichwohl 
sind wir überzeugt, dass Systems Engineering die Grundlage für die Entwicklung der 
technischen Systeme von morgen bilden wird. Wir stellen fest, dass es zu einer Renais-
sance von Systems Engineering kommt, die zu einer neuen Schule der Entwicklung 
multidisziplinärer Systeme führen wird; der Begriff „Advanced“ bringt dies zum Aus-
druck. Advanced Systems Engineering muss insbesondere folgenden Aspekten gerecht 
werden:  

 Multidisziplinäre Systeme erfordern eine ganzheitliche Systembetrachtung, die 
das Gesamtsystem in den Mittelpunkt stellt. Dies gilt besonders für die frühe 
Phase der Konzipierung, aber auch entwicklungsbegleitend, um das nach wie 
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vor notwendige disziplinspezifische Entwerfen und Ausarbeiten zu orchestrie-
ren. 

 Der Produktlebenszyklus ist insbesondere in den frühen Phasen der Produktent-
stehung zu antizipieren, um die Voraussetzungen für den Nachweis eines attrak-
tiven Return on Investment über die gesamte Marktphase zu schaffen. 

 Produkt- und Produktionssystem sind im Wechselspiel integrativ zu entwickeln, 
da sie sich stark determinieren. Dies gilt besonders für die frühen Phasen, d.h. 
die Produktkonzipierung ist um die Konzipierung der Produktionsprozesse  
und -systeme zu ergänzen. 

 Das Geschehen in der Produktentstehung muss als vernetztes sozio-technisches 
System verstanden werden. Nur so lassen sich die Akzeptanzprobleme von Sys-
tematik und methodischem Vorgehen, die jeder Führungskraft in der Pro-
duktentstehung bestens bekannt sind, überwinden.  
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Forschungsschwerpunkte 

Strategische Produkt- und Technologieplanung 

Im Vordergrund stehen die systematische Ermittlung der Anforderungen an die Produk-
te für die Märkte von morgen sowie die Erarbeitung von Technologie-, Produkt- und 
Geschäftsstrategien. Dies beruht auf der Antizipation der Entwicklung von Technolo-
gien, Märkten und Geschäftsumfeldern. 

Entwicklungsmethodik Mechatronik, Systems Engineering 

Darunter fallen Methoden, Spezifikationstechniken und Softwarewerkzeuge für die 
Entwicklung multidisziplinärer Erzeugnisse des Maschinenbaus und verwandter Bran-
chen sowie entsprechender Produktionssysteme. Der Fokus liegt auf der frühzeitigen 
fachdisziplinübergreifenden Spezifikation von Produkt- und Produktionssystemkonzep-
tionen, die die wesentliche Grundlage für die Kommunikation und Kooperation der in-
volvierten Fachleute im Zuge der Produktentstehung bilden.  

Virtual Engineering (Virtual Reality, Augmented Reality und Simulation) 

Wesentliches Ziel sind neue Interaktionsmetaphern für die modellbasierte Entwicklung 
von multidisziplinären Produkten und entsprechenden Produktionssysteme. Ferner soll 
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der Zugang der Benutzer zu erklärungsbedürftigen Produkten und komplexen techni-
schen Systemen verbessert werden. 

 

 

 


