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Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung

Das Handlungsfeld

Die Komplexität mechatronischer Produkte wirkt sich 

auch auf deren Entwicklungsprozesse aus. Bei der Entwick-

lung mechatronischer Produkte sind vielfältige Wechsel-

wirkungen zwischen den Produktbestandteilen zu berück-

sichtigen, vor allem über Disziplingrenzen hinweg. Werden 

diese nicht beherrscht, resultieren zeit- und kosteninten-

sive Iterationsschleifen; die gesteckten Qualitäts- Zeit,- und 

Kostenziele werden nicht erreicht.

Die Lösung

Der erste Schritt zur Steigerung der Effizienz der Pro-

duktentwicklung ist die reifegradbasierte Leistungserfas-

sung und -bewertung vor dem Hintergrund unternehmens-

spezifischer Randbedingungen (z. B. Produktklasse, Ferti-

gungstiefe). Im zweiten Schritt richten wir die Handlungs-

felder der Produktentwicklung (z. B. Anforderungsmanage-

ment, Integrative Entwicklung von Produkt und Produktions-

system, Produktintegration) und deren Handlungselemente 

im Sinne einer ganzheitlichen Mechatronikentwicklung aus. 

Den Bezugspunkt bildet die fachdisziplinübergreifende 

Produktarchitektur, die den Aufbau und die Funktionsweise 

des Produkts beschreibt. Sie ist der zentrale Punkt in der 

Entwicklung mechatronischer Produkte, an der die Lösungs-

beiträge der Fachdisziplinen synchronisiert werden. Hier gilt 

es den Hebel anzusetzen und die Ablauforganisation sowie 

den Einsatz von Entwicklungsmethoden und -werkzeugen 

zu strukturieren. Um ein effizientes Entwicklungsgeschehen 

zu verstetigen, erarbeiten wir im dritten Schritt ein kenn-

zahlenbasiertes Monitoring der Produktentwicklung.  

Analyse der Produktentwicklung

Sie möchten wissen wie leistungsstark Ihre Produktent-

wicklung ist und wie dieses bewertet werden kann? Sie wol-

len Verbesserungspotentiale identifizieren? Diese Fragen 

beantworten wir mit der reifegradbasierten Analyse Ihrer 

Entwicklung.

Unser Angebot

• Ermittlung des derzeitigen und des optimalen Leistungs-

stands der Produktentwicklung

• Dokumentation des Ist-Produktentwicklungsprozesses 

mit der Prozessmodellierungssprache OMEGA unter 

Berücksichtigung der fachdisziplinübergreifenden 

Abstimmung der Entwicklungstätigkeiten

• Systematische Identifikation von Schwachstellen sowie 

von Potentialen

Ihr Nutzen

• Gesteigertes Prozessverständnis aller Beteiligten

• Handlungsfelder und -elemente zur Steigerung der Lei-

stungsfähigkeit der Produktentwicklung

Wir gestalten Ihre Produktentwicklung im Hinblick auf eine ganzheitliche Mecha-
tronikentwicklung. Hierbei betrachten wir den gesamten Produktentwicklungs-

prozess: von der fachdisziplinübergreifenden Konzipierung, über den fachdiszi-
plinspezifischen Entwurf und die fachdisziplinspezifische Ausarbeitung bis zur 

kontinuierlichen Integration der Beiträge der beteiligten Disziplinen.



Optimierung der 
Produktentwicklung

Die Verbesserungspotentiale sind identifiziert. Die Frage 

ist: Wie können diese erschlossen werden? Wir gestalten 

die Ablauforganisation, so dass sie den Anforderungen der 

Entwicklung mechatronischer Produkte gerecht wird.

Unser Angebot

• Erarbeitung eines Handlungsplans mit Lösungsansätzen 

zur Erschließung der identifizierten Potentiale durch eine 

ganzheitliche Mechatronikentwicklung

• Systematische Ableitung der Ablauforganisation aus der 

Produktarchitektur

• Dokumentation und Visualisierung des Produktentwick-

lungsprozesses mit einem interaktiven Softwarewerk-

zeug

Ihr Nutzen

• Handlungsplan zur Leistungssteigerung im Spannungs-

feld Zeit, Kosten und Qualität

• Auf die Produktarchitektur zugeschnittene Ablauforgani-

sation

• Ganzheitliche Darstellung 

des Entwicklungspro-

zesses in einem interak-

tiven und editierfähigen 

Prozessmodell

Visualisierung komplexer Produktent-
wicklungsprozesse mit einem interaktiven 
Softwarewerkzeug: Ziel Werkzeugs ist die 

Unterstützung der Entwicklungsteams bei der 
Handhabung des komplexen Entwicklungspro-
zesses von mechatronischen Produkten. Dem 

Benutzer ist es möglich effektiv und intuitiv 
durch das Prozessmodell zu navigieren und 

selektierte Elemente in jeglicher Detaillie-
rungsstufe darzustellen. 

Monitoring der Produktentwicklung

Die Ablauforganisation ist auf die Entwicklung mecha-

tronischer Produkte zugeschnitten. Sie wollen das Errei-

chen der Entwicklungsziele sicherstellen? Sie streben eine 

kontinuierliche Steigerung des Produktreifegrads an und 

wollen gewährleisten, dass Entwicklungskosten und -zeit 

eingehalten werden? Wir versetzen Sie in die Lage den Fort-

schritt des Entwicklungsgeschehens zu erfassen.

Unser Angebot

• Aufbau einer Produktreifegraderfassung auf Basis einer 

eigenschaftsbasierten Produktbeschreibung

• Erarbeiten eines Kennzahlensystems zur Erfassung des 

Entwicklungsfortschritts, das die Zieldimensionen Quali-

tät, Kosten und Zeit adressiert

Ihr Nutzen

• Objektive Reifegraderfassung 

• Quantitative Erfassung des Entwicklungsfortschritts auf 

Basis von Kennzahlen

• Zielgerichtete Durchführung von Entwicklungsprojekten

3. Abstraktionsebene: Entwicklungsträge der 
Module mit den beteiligten Disziplinen

1. Abstraktionsebene: Disziplinübergreifende Konzi-
pierung und domänenspezifische Ausarbeitung 

4. Abstraktionsebene: Detailansicht der Prozessele-
mente

2. Abstraktionsebene: Entwicklungsstränge der 
Module und übergeordneter Synchronisationsstrang



Das Heinz Nixdorf Institut

Interdisziplinäres Forschungszentrum für Informatik und Technik

Das Heinz Nixdorf Institut ist ein Forschungszentrum der Universität Paderborn. Es entstand 

1987 aus der Initiative und mit Förderung von Heinz Nixdorf. Damit wollte er Ingenieurwissen-

schaften und Informatik zusammenzuführen, um wesentliche Impulse für neue Produkte und 

Dienstleistungen zu erzeugen. Dies schließt auch die Wechselwirkungen mit dem gesellschaft-

lichen Umfeld ein.

Die Forschungsarbeit orientiert sich an dem Programm „Dynamik, Mobilität, Vernetzung: Eine neue 

Schule des Entwurfs der technischen Systeme von morgen“. In der Lehre engagiert sich das Heinz 

Nixdorf Institut in Studiengängen der Informatik, der Ingenieurwissenschaften und der Wirtschafts-

wissenschaften.

Heute wirken am Heinz Nixdorf Institut sieben Professoren mit insgesamt 200 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Etwa ein Viertel der Forschungsprojekte der Universität Paderborn entfallen auf 

das Heinz Nixdorf Institut, und pro Jahr promovieren hier etwa 30 Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und Nachwuchswissenschaftler.

Der Lehrstuhl für Produktentstehung

Erfolgspotentiale der Zukunft erkennen und erschließen

Produkt- und Produktionssysteminnovationen sind der entscheidende Hebel für Zukunfts-

sicherung und Beschäftigung. Der Maschinenbau und verwandte Branchen, wie die Automobilin-

dustrie, nehmen heute eine Schlüsselstellung ein. Diese Branchen weisen aber auch erheb-

liche Erfolgspotentiale der Zukunft auf. Diese gilt es, frühzeitig zu erkennen und recht zeitig zu 

erschließen.

Informations- und Kommunikationstechnik führt nicht nur zu Produktivitätssteigerungen — es 

entstehen auch neue Produkte und neue Märkte. Unser Ziel ist die Steigerung der Innovationskraft 

von Industrieunternehmen. Dafür erarbeiten wir Methoden und Verfahren. Unsere Forschungs-

schwerpunkte sind:

• Strategische Produkt- und Technologieplanung

• Entwicklungsmethodik Mechatronik

• Produktionssystemplanung

• Virtual Reality, Augmented Reality und Simulation

Heinz Nixdorf Institut
Lehrstuhl für Produktentstehung

Fürstenallee 11

33102 Paderborn

Telefon  0 52 51 | 60 62 67

Telefax  0 52 51 | 60 62 68

E-Mail produktentstehung@hni.upb.de

www.hni.uni-paderborn.de

Titelfoto: Visualisierung des Entwicklungsprozesses eines mechatronischen Produkts und der Entwicklungsergebnisse an  
                  einer interaktiven hochauflösenden Großprojektion. © Fraunhofer IPT, Projektgruppe Entwurfstechnik Mechatronik.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




