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Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht
den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem internen Gebrauch der ETH Zürich.
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1 Überblick
Ausgehend von der Funktionsstruktur der Problemstellung werden
Lösungen für die einzelnen Teilfunktionen erarbeitet.
Für die effiziente Bestimmung von Lösungen bedient man sich
entweder diskursiver oder intuitiver Methoden.
In dieser Sektion sollen diese Möglichkeiten näher vorgestellt werden.

3

Lösungsfindung

2 Auf vorhandene Lösungen zugreifen
Der Begriff der vorhandenen Lösungen beinhaltet zweierlei Arten von
Lösungen, zum einen die realen und zum anderen die virtuellen Lösungen.

Bild (BKLF002D)

Unterschiedliche Arten von vorhandenen Lösungen

Reale Lösungen können eigene Produkte, Wettbewerbsprodukte oder
Zulieferkomponenten sein. Sie können als reales Produkt identifiziert,
ausgewählt, bezogen, vermessen und in ihrem Verhalten getestet
werden. Beispiel sind die Crash-Tests von Automobilherstellern, die
diese mit Wettbewerbsautomobilen durchführen um Erkenntnisse
über deren Crashverhalten zu gewinnen und für die eigenen Entwicklungen zu nutzen.
Virtuelle Lösungen sind dokumentierte Lösungen in Form von Produktmodellen, die direkt als Lösungen oder als Lösungsanregung in
unterschiedlichen Ebenen der Produktentwicklung verwendet werden
können. Beispiele für virtuelle Lösungen sind Schutzrechte, Lösungssammlungen und Konstruktionskataloge.

2.1 Grundlagen
In vielen Entwicklungsvorhaben zeigt sich, dass die Chancen neu
entwickelter Lösungen über- und ihre Risiken unterschätzt werden
[Birkhofer 1993 (1)].
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Bild (BKLF003D)

Karikatur „Early experiments in transportation“
(Quelle: : www.unm.edu/~jerome/ research.htm )

Da neue Lösungen in ihrem Verhalten und hinsichtlich ihrer Marktakzeptanz nie vollständig und exakt beurteilt werden können, bleibt
immer ein Rest von Unsicherheit. Deswegen sind bewährte Lösungen
für Teilfunktionen zu bevorzugen, wenn sie den Anforderungen hinreichend entsprechen und mit den anderen, benachbarten, Lösungen
harmonieren.
Für Aufgaben in der Produktentwicklung gibt es eine Unzahl von
Lösungen, die entweder als reale Produkte vorhanden oder als Produktmodelle in unterschiedlichsten Quellen dokumentiert sind. Kernproblem ist der gezielte Zugriff auf die aktuell geeigneten Lösungen.
Hier ist durch den Einsatz der Informationstechnik eine erhebliche
Verbesserung erreicht worden (Suchmaschinen, Internet-, Intranetlösungen, hypermediale Produktkataloge...).
Grundsätzlich sollte bei jeder Entwicklungsaufgabe geprüft werden, ob nicht vorhandene Lösungen den Anforderungen entsprechen
und eingesetzt werden können. Ihr Einsatz ist üblicherweise dann
sinnvoll, wenn
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•

Lösungen bekannt sind, die den Anforderungen entsprechen

•

Lösungen bewährt sind oder ihr Einsatz aussichtsreich erscheint

•

Das Entwickeln einer neuen Lösung zu nicht vertretbaren Konsequenzen führen würde (z. B. zu später Markteintritt, zu hohes Entwicklungsrisiko, zu hohe Produktkosten)

•

keine Rechte von Wettbewerbern den Einsatz verhindern

Die Suche nach vorhandenen Lösungen ist dabei keineswegs auf
das eigene Unternehmen beschränkt, sondern muß auch Wettbewerbslösungen, Schutzrechte, den Zuliefermarkt sowie Lösungssammlungen und Konstruktionskataloge mit berücksichtigen. Auch
wenn dabei vielfach nur Lösungsprinzipien gefunden werden können,
muß eine effiziente und effektive Produktentwicklung immer den
Grundsatz beachten:
Bekanntes nicht neu erfinden!
(„Das Rad nicht neu erfinden!“)

2.2 Nach realen Lösungen recherchieren
Reale Lösungen sind gegenständliche Produkte bzw. Produktkomponenten, die ohne oder mit Nacharbeit für eine Entwicklung
verwendet werden können.
2.2.1

Methode „Recherche nach eigenen oder Wettbewerbsprodukten“

Die Recherche nach eigenen oder Wettbewerbsprodukten kann einen
umfassenden Überblick über bekannte und bewährte Lösungen im
Unternehmen oder beim Wettbewerb liefern.
Die gefundenen Lösungen sind meist nicht unmittelbar verwendbar und müssen oft an die neue Aufgabenstellung angepaßt werden.
Dennoch kann die Recherche helfen
•

zur Beschaffung von Informationen über Lösungen und Lösungsdetails.

•

als Grundlage für eine gezielte Lösungsermittlung im Sinne des
„Reverse engineering“; dabei werden systematisch Wettbewerbsprodukt hinsichtlich der Nutzung von Teillösungen für
den eigenen Bereich analysiert.

•

als Grundlage für die systematische Variation und die darauf
basierende Erarbeitung eines vollständigen Lösungsfelds.
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•

als Ausgangspunkt für eine Systematisierung des eigenen Produktspektrums mit dem Ziel der Reduzierung der Variantenvielfalt und der Bereitstellung von bewährten Teillösungen für
immer wiederkehrende Aufgaben.
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Funktionen
Synonyme

SR
Ramba 300

Bunkern

Sammeln

SR1

Magazin

Stauen, Puffern

Weitergeben

Handhaben

Produkte-Fertigungsbereiche

Allgemeine
Bezeichnung

Zuteilen

Verzweigen

(Hoch) Fördern
Vereinzeln, Entnehmen, Abnehmen

SC
CAM.Anlage

RC
Cartonetta

MS
Schubert

RH
Höflinger&Karg

SR2

SC1 SC3

RC4 RC5

MS1

RH1 RH4

SR3

SC1 SC3

RC3 RC4
RC6

MS3 MS4

RH3 RH5

SR2

SC2 SC3

RC2 RC4
RC5

Verteilen

Ausrichten

SR1

SC1

RC1

Ausgeben

Greifen, Füllen,
Einschieben,
Einlegen

SR2

SC2

RC2 RC7

Spannen, Halten

SR3

RH2 RH5

Verpacken

SC3

Verschließen
Zukleben, Heften,
Klammern

SR4

RC6

MS2

RH4

RC7 RC8

MS6 MS7

RH6 RH7

SC5

MS1

Wiegen

Messen

MS5 MS9
RH8

Auffalten

Fügen

RH2 RH4

RC1

Ordnen

Positionieren

MS1 MS5

MS10

Zählen
Dosieren

Füllstand messen

SR1

BKLF010D.JPG

Tabelle (TKLF002D) Systematische Erfassung von realen Lösungen der Konkurrenz;
Übersichtsblatt zur gezielten Suche nach Zubringlösungen und Lösungsbeispiel

Die Recherche nach eigenen oder Wettbewerbsprodukten erfolgt
unter Zuhilfenahme verschiedener Quellen:
•

Dokumentenanalyse (z. B. Zeichnungsarchiv, technische Dokumentationen)
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•

Datenbankrecherchen

•

Internetrecherchen

•

Fachmessen
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2.2.2

Methode „Recherche auf dem Zuliefermarkt“

Unter dem Begriff „Zuliefermarkt“ werden hier alle Zulieferer zusammengefaßt, die Zulieferkomponenten anbieten.
Zulieferkomponenten sind abnehmeranonyme Standardlösungen,
die für den Zuliefermarkt produziert werden und ohne oder mit nur
geringer Nacharbeit in das eigene Produkt eingebaut werden können
[Birkhofer et al. 1993 (1)].
Zulieferkomponenten werden als Zulieferteile, Kaufteile, Katalogteile bezeichnet, obwohl viele längst nicht mehr den Charakter von
Teilen haben sondern umfassende Problemlösungen darstellen. Der
Einsatz derartiger Zulieferkomponenten [Reinemuth 1995 (1)] ist insbesondere bei kleinen bis mittleren Seriengrößen wegen der technischen und wirtschaftlichen Vorteile weit verbreitet. Er kann beispielsweise in der Montage-, Handhabungs- und Verpackungstechnik mehr
als 90 % der gesamten Produktkosten ausmachen.
Der Einsatz von Zulieferkomponenten wird aufgrund funktioneller
Kriterien vorbereitet und durch sogenannte „Make or BuyEntscheidungen“ abgesichert. Üblicherweise ist ein Einsatz dann sinnvoll, wenn
•

die Zulieferkomponente die Anforderungen besser erfüllt als
eine eigenentwickelte Komponente

•

Entwicklungs- und Fertigungskapazität für eine Eigenentwicklung fehlt

•

die definierten und vom Zulieferer garantierten Produkteigenschaften der Zulieferkomponente bei der Make or BuyEntscheidung dominieren

•

das Anwendungs-Know-how des Zulieferers genutzt werden
kann, um das Risiko einer Fehlentwicklung zu reduzieren; in
diesem Fall wird häufig die Zulieferkomponente vom Zulieferer
in einer sogenannten „Bemusterung“ hinsichtlich der Eignung
für die neue Aufgabe erprobt

•

mit einer Teillösung keine Differenzierung am Markt oder sogar Kernkompetenzen aufgebaut werden sollen

•

die Zulieferlösung ökonomisch vertretbar ist (Gesamtbetrachtung über Lebenszyklus) obwohl die Lösung nicht spezifisch
sondern allgemein ist.

Der Einsatz von Zulieferkomponenten kann durchaus zu innovativen
Lösungen führen, wenn entweder die Komponente neu auf dem
Markt ist oder in einem neuen Anwendungskontext eingesetzt wird.
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Bild (BKLF005D)

Einsatz eines stranggepreßten Aluminiumprofils aus einem Profilmontagesystem als multifunktional genutzte
Greifertraverse (Profil: Werkbild Fa. Rose&Krieger)

Im Zuge der steigenden Bedeutung des Internets werden zunehmend
sogenannte „virtuelle Marktplätze“ eingesetzt [Keutgen 2000 (1)],
auf denen die Zulieferer ihre Zulieferkomponenten und zugehörigen
technischen Informationen anbieten.
Den potentiellen Kunden wird damit mittels der Plattform Internet
die Recherche u.a. aufgrund folgender Vorteile erheblich erleichtert:
•

Umfangreiche Datenbanken mit Anbietern und Zulieferkomponenten

•

Komfortable Suchroutinen nach unterschiedlichsten Merkmalen (z. B. Bezeichnung, Funktion, Preis, Hersteller usw.)

•

Direkte Kontaktaufnahme und Bestellmöglichkeit z. B. über EMail

•

Zur Verfügung stehende CAD Zeichnungsdateien der entsprechenden Komponenten für die eigene Zeichnungserstellung
und Dokumentation

Virtuelle Marktplätze findet man z. B. bei folgenden Adressen:
www.newtron.de
www.wlw.de
www.fiz-technik.de
www.cadenas.ch
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Bild (BKLF006D)

Virtueller Marktplatz CompoNet (Screenshot Internetseite
der Fa. Newtron)

2.3 Nach virtuellen Lösungen
(Produktmodellen) recherchieren
Virtuelle Lösungen sind Produktmodelle wie physikalische Effekte,
Wirkprinzipien, Prinzipielle Lösungen, Grobentwürfe, maßstäbliche
Entwürfe, Technische Zeichnungen oder 2D- bzw. 3D-CAD-Modelle.
Je weniger konkret sie sind, um so größer ist i.allg. der erforderliche
Entwicklungsaufwand, um sie an die neue Aufgabe anzupassen.
Allerdings bieten derartige Lösungsprinzipien erheblich mehr Freiraum
für eine optimale Anpassung an neue Aufgaben im Vergleich zu den
in technischen Zeichnungen oder CAD-Modellen sehr konkret beschriebenen Produktmodellen.
2.3.1

Methode „Recherche in Schutzrechten“

Schutzrechte

für

technische

Erfindungen

sind

Patente

und

Gebrauchsmuster, die sich durch Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit auszeichnen und formal angemeldet und
eingetragen worden sind.
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Technische Lösungen werden in Patenten und Gebrauchsmustern
schutzrechtlich dokumentiert. Ihre Nutzung durch andere ist lizenzpflichtig.
Trotz der Absicherung gegen eine unberechtigte Nutzung kann
eine Recherche in Patenten und Gebrauchsmustern wertvolle Informationen für die Produktentwicklung liefern, die folgendes ermöglichen:
•

Stand der Technik ermitteln und Doppelentwicklungen bzw.
Schutzrechtsverletzungen vermeiden.

•

Lizenzgeber für kritische oder wichtige Lösungen finden, wenn
keine eigene Entwicklungskapazität vorhanden ist.

•

Wettbewerber beobachten und aus der Häufigkeit von Anmeldungen Rückschlüsse auf deren Entwicklungsaktivitäten schließen (systematische Patentauswertung).

•

Schutzrechte des Wettbewerbs umgehen, indem bekanntgemachte Schutzrechte als Grundlage für das systematische Erarbeiten eines vollständigen Lösungsfelds herangezogen werden;
damit können oft neue schutzrechtsfähige Lösungen mit noch
besserer Funktionalität erarbeitet werden.

•

Eigene Schutzrechtsansprüche durch das systematische Erarbeiten eines vollständigen Lösungsfelds und die darauf Bezug
nehmende Schutzrechtsanmeldung absichern.
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Bild (BKLF007D)

Funktionsanalyse von Schutzrechtsansprüchen bei einer
Anlage zur Herstellung von Folienbeuteln

Eine Recherche nach Schutzrechten erfordert umfangreiches Spezialwissen und wird daher meist von Patentanwälten durchgeführt.
Eigene Recherchen können entweder über den Zugriff auf Patentdatenbanken (CD-ROM oder Internet) oder direkt bei den Patentstellen erfolgen. Dabei kann auch auf komfortable rechnergestützte
Suchhilfen zugegriffen werden [Nickels, Reeg 1991 (1)].
Patentdatenbanken findet man u.a. bei folgenden Internetadressen:
European Patent Office

http://ep.dips.org

IBM Patentdatenbank

http://www.patents.ibm.com

US-Patentanstalt

http://patentscnidr.org

weitere Datenbank

http://www.uspto.gov

2.3.2

Methode „Recherche in Lösungssammlungen“

Lösungssammlungen sind nicht systematisierte Lösungsspeicher, die
virtuelle Lösungen wie physikalische Effekte oder Wirkprinzipien enthalten und in Dokumenten dargestellt sind.
Jeder Entwickler kennt Lösungssammlungen, die meist Lösungsprinzipien enthalten und im gesamten Bereich der Technik vorhanden
sind. Als wertvolle Informationsquellen für Lösungen finden sie sich in
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einer Unzahl an Normen, Richtlinien, Zeitschriften, Veröffentlichungen und Fachbüchern.
Derartige Lösungssammlungen geben meist eine Übersicht über
Wirkprinzipien bzw. über Prinzipien von tatsächlich ausgeführten
technischen Produkten. Die Prinzipien werden üblicherweise als anschauliches Prinzipbild oder als Entwurfszeichnung dargestellt, wobei
wichtige Details in Bild und Text beschrieben, unwichtige Details
weggelassen werden. Insofern sind diese Beschreibungen in der Regel
kontextabhängig und erschließen dem Betrachter nur bestimmte
Lösungsaspekte.
Das Nutzen von Lösungssammlungen ist insbesondere dann hilfreich, wenn
•

ein befriedigender Zugriff darauf z. B. durch Literaturdatenbanken, Bibliotheken oder Normenstellen gewährleistet ist

•

Lösungssammlungen

selbst

für

immer

wiederkehrende

Teilfunktionen erstellt werden und die „Sammler“ und
„Nutzer“ weitgehend identisch sind (Motivation!). In diesem
Fall kann eine Gliederung nach Merkmalen der Funktions-,
Wirk- oder Baustruktur die Übersicht erleichtern und den
Zugriff verbessern.
•

sie als Grundlage für den Aufbau von Konstruktionskatalogen
herangezogen werden.

Bild (BKLF008D)
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Selbst erstellte Lösungssammlung eines Entwicklungsteams für Handhabungsaufgaben
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Auch wenn der Zugriff auf Lösungssammlungen derzeit bereits durch
IT-Werkzeuge erheblich verbessert wurde, bleibt dennoch die gezielte
Suche in Lösungssammlungen, die berüchtigte Suche „nach der Nadel im Heuhaufen“. Hier ruht noch ein erhebliches Potential für die
Optimierung der entwicklungsunterstützenden Werkzeuge, das sich
keineswegs nur auf das Speichern derartiger Lösungen beschränkt
sondern nur über intelligente Zugriffsstrategien einen wirklichen
Mehrwert für die Entwicklungsarbeit erbringen kann.
2.3.3

Methode „Recherche in Konstruktionskatalogen“

Konstruktionskataloge wurden vor allem in den 70er und 80er Jahren
erstellt [Ewald 1982 (1)], [Roth 1994 (1)], [Schneider 1985 (1)] und
basieren nahezu ausnahmslos auf Printmedien.
Ein Konstruktionskatalog ist ein dokumentierter Wissensspeicher,
der nach methodischen Gesichtspunkten erstellt, weitestgehend vollständig und systematisch als spezielles Ordnungsschema gegliedert ist
[Roth 1994 (1)].
Aufbau und Eigenschaften von Konstruktionskatalogen
Konstruktionskataloge sind Lösungsspeicher, die in Inhalt und Aufbau
speziell auf das methodische Konstruieren zugeschnitten sind.
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Bild (BKLF009D)

Konstruktionskatalog "Welle-Nabe-Verbindungen"
(Übersichtskatalog) [Roth 1994 (1)]

Konstruktionskataloge sind in der vorliegenden Form streng systematisch gegliederte Lösungsspeicher mit typischen Kennzeichen:
•

Einheitlicher, erkennbarer Katalogaufbau mit Gliederungsteil,
Hauptteil, Zugriffsteil und meist mit Anhang

•

Gliederungsteil mit Gliederungsmerkmalen zur widerspruchsfreien Einteilung der Katalogobjekte

•

Hauptteil mit Lösungsbeispielen als typische Vertreter der
jeweiligen Lösungsklasse, oft als Skizzen dargestellt mit zum
Teil ergänzender Beschreibung durch Text oder Gleichung

•

Zugriffsteil mit relevanten Eigenschaften der Objekte zur gezielten Auswahl (=> Siebeffekt)

•

Anhang mit ergänzenden Angaben (z. B. Literaturstellen, Herstellerangaben)

Konstruktionskataloge sind beim Konzipieren deshalb von besonderer
Effizienz, weil sie im Rahmen der Gliederungsmerkmale ein vollständiges Lösungsspektrum beschreiben und durch die Angaben im
Haupt- und Zugriffsteil eine umfassende und gezielte Auswahl der
jeweils günstigsten Lösung ermöglichen. Da in Konstruktionskatalogen meistens physikalische Effekte und Wirkprinzipien enthalten sind, sind sie auch für einen großen Benutzerkreis geeignet und
hervorragend an das methodische Vorgehen angepaßt. Für den me-
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thodisch weniger geschulten Anwender erschließen sich allerdings die
oft recht abstrakten Lösungen nicht immer hinreichend.
Zusammenstellung verfügbarer Katalog- und
Lösungssammlungen
Ausführliche

Kataloge

und

Katalogverzeichnisse

sind

in

[Ewald 1982 (1)], [Pahl, Beitz 1993 (1)], [Roth 1994 (1)],
[VDI-2222 1982 (1)] enthalten. Folgende Tabelle zeigt eine Auswahl
häufiger verwendeter Konstruktionskataloge und wichtiger Lösungssammlungen.
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Gliederung

Inhalt (Kurzform)

Fundort (Kurzform)

Physikalische
Effekte

Physikalische Effekte
Kraft erzeugen
Einstufige Kraftmultiplikation

Koller: Konstruktionsmethode, Springer 1994
Roth-94
Roth-94

Mech.Wegumformer
Mech. Rücklaufsperren
Mech. RS- und T-Flip-Flops
Reibsysteme
Gesperre

Ewald-75
Roth-94
Roth-94
Roth-94
VDI-Richtlinie 2253, Bl. 1, VDI-Verlag 1967

Verbindungen
Nietverbindungen
Schnappbare Formschlussverbindungen
Spannverbindungen
Welle-Nabe-Verbindungen
Antriebe

Ewald-75
Roth-94
Käufer u.a.: Z. Konstruktion 29 (1977),
H.10, S. 387 ff
VDI / VDE Richtlinie 2251, Bl.1, VDI-Verlag 1972
Kollmann, Springer 1984 /Roth-82
Schneider: Konstruktionskataloge als Hilfsmittel
Diss. DA 1985

Mech. einstufige Getriebe
Gleit- und Wälzlager
Rädergetriebe
Federn
Elektrische Antriebe

Roth-94
Roth-94
Roth-94
Ewald-75
Habiger: Z. Maschinenbautechnik 22 (1973),
H.4, S.179 ff
Merhar: Z. Maschinenbautechnik 27 (1978),
H.5, S.215 ff
Müller: VDI-Bericht 195, VDI-Verlag 1973
Roth-94

Kinematik /
Getriebelehre

Maschinenelemente
und
Antriebstechnik

Getriebetechn. Lösungskatalog
Stufenlos einstellbare Getriebe
Gerade- und Rotationsführungen

Produktions-technik

Gießtechnische Fertigungsverfahren
Lötverfahren
Schweißverfahren
Bedienteile

Sonstige

Rotationskolbenmaschinen

Ersoy: Z. industrieller Fertigung 66 (1976),
Nr.4, S.211 ff
VDI / VDE Richtlinie 2251, Bl.4, VDI-Verlag 1965
VDI / VDE Richtlinie 2251, Bl.4, VDI-Verlag 1965
Neudörfer: Z. Werkstatt u. Betrieb 110 (1977),
Nr.4, S.225 ff
Wankel: Einteilung der Rotationskolbenmaschinen, Deutsche Verlagsanstalt, Fachverlag 1963

Tabelle (TKLF001D) Lösungssammlungen und Konstruktionskataloge (Auswahl)

2.3.4

Arbeiten mit Konstruktionskatalogen

Um Konstruktionskataloge effizient zu nutzen ist folgendes Vorgehen
zu empfehlen:
1. Katalog auswählen über Katalogverzeichnisse
2. Falls Haupt- und Detailkataloge vorliegen, erst Hauptkatalog
nach erfolgversprechenden Lösungsklassen durchmustern und da-
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nach die Lösungen der aussichtsreichen Lösungsklassen (gestuftes
Vorgehen)
3. Dabei Zugriffsmerkmale mit Anforderungen aus Anforderungsliste vergleichen und geeignete Zugriffsmerkmale markieren
4. Lösungseigenschaften mit entsprechenden Anforderungen
vergleichen und Widersprüche / Verstöße kennzeichnen. Bei eindeutigem Verstoß gegen Festforderung oder Bereichsforderungen
werden die betreffenden Lösungen aus der weiterer Betrachtung
ausgeschlossen. Nur prinzipiell geeignete Lösungen passieren diesen Siebprozeß.
5. Verbliebene Lösungen einer weiteren Feinbeurteilung unterziehen

Vorteile
•

Schnelle und gezielte

Nachteile
•

Lösungsfindung
•

Weitgehende Vollständigkeit

Selten Zuordnung von Herstellern zu Lösungen im Katalog

•

bei Konstruktionskatalogen

Zur Zeit noch konventionelle
Dokumentation in Printmedien,
dadurch zum Teil erheblicher
Rechercheaufwand und geringe Flexibilität für Benutzer

•

Weitgehend branchen- und

•

Rechnerunterstützung erst in

unternehmensunabhängig

Ansätzen vorhanden

(universeller Einsatz)

(Derhake-90)

19

Lösungsfindung

3 Intuitive Lösungsfindung
Die kreativste Phase in der Tätigkeit eines Ingenieurs ist die intuitive
Lösungssuche. Hier sind der „Erfindergeist“, die Innovationskraft, die
Vorstellungsgabe und besonders die Fähigkeit, übergeordnet, vernetzt und systematisch zu denken gefordert.

Bild (Bint001Z)

Testmaschine Für Golfschläger

Alle folgenden Methoden sind selbstverständlich nicht nur für die
Konzeptphase geeignet, sondern können überall dort, wo neue Ideen
gesucht sind, eingesetzt werden (z. B. MLP, Produkte-Strategie). Für
diese Arbeit gibt es keine Anleitung, kein Manual „man drücke.....“.
Letztlich ist es die Intuition, Inspiration, die den Ingenieur zu einer
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bestimmten Lösung führt. Intuition kann bis zu einem gewissen Grad
geplant oder gefördert werden, wenn z. B. das Umfeld stimmt. Einfälle kommen vielfach beim Entspannen in der Freizeit usw. Obwohl
es für solche Momente keine Anleitung gibt, existieren zumindest
Vorschläge, Methoden, wie solche Kreativitätsphasen angeregt und
unterstützt werden können.

3.1 Brainstorming
Am treffendsten wird das Wort mit Gedankensturm übersetzt. Diese
Methodik ist rund 60 Jahre alt und ermöglicht, dass geistig äusserst
bewegliche Menschen mit Erfahrungen in verschiedensten Gebieten
ihre Ideen fliessen lassen und sich vorbehaltlos gegenseitig inspirieren
und Assoziationen wecken.
Die Teamgruppe wird für das Brainstorming bewusst vergrössert
(bis rund 15 Personen). Wesentlich bei der Gruppenbildung ist, dass
Leute aus verschiedensten Tätigkeiten und Erfahrungsbereichen zusammenkommen, um gedanklich auszuschweifen (falls möglich aus
der gleichen Hierarchiestufe). Auch Nichttechniker können neue Anregungen einbringen. Mit dem Brainstorming wollen wir eine möglichst grosse Menge an Lösungen generieren, vorerst ungeachtet der
Qualität dieser Lösungen.
In der ersten Phase werden den Mitgliedern das Problem, die Fragestellung und u. U. die Randbedingungen erläutert.
Die zweite Phase ist das eigentliche Brainstorming, die Ideengenerierung. Dabei müssen folgende strikte Regeln eingehalten werden:
•

Gedankenäusserungen nicht unterbrechen.

•

Keine Kritik ausüben.

•

Keine Killerphrasen wie: „Haben wir schon probiert“, „geht
bei uns nicht“...

•

Ideen werden (z. B. durch einen Moderator) visualisiert und
festgehalten.

In der dritten Phase vertiefen sich die Teilnehmer individuell in die
einzelnen Lösungsansätze, kombinieren und verfeinern diese und
generieren daraus wieder neue Möglichkeiten, um erst dann mit
klaren Vorstellungen in die letzte, jetzt qualitativ wertende Phase zu
treten.
In dieser Phase werden nun die Lösungen auf ihre Machbarkeit
analysiert und bewertet. Hier dürfen auch Kritik ausgeübt und die
Ansätze hinterfragt werden.
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Brainstorming ist dann sinnvoll, wenn:
•

ein Loslösen von Konventionen angestrebt wird,

•

das physikalisch, technologische Konzept nicht festgelegt ist,

•

das Team sich in einer Sackgasse bei der Lösungssuche befindet.

Häufig werden Brainstorming-Sitzungen ausserhalb der bekannten
Umgebung abgehalten, in einer gelösten Atmosphäre, wo kreatives
Wirken erreicht werden kann.

Bild (Bint002Z)

kreative Besprechung und Visualisierung

Ernüchternd muss erwähnt werden, dass keine fertigen Lösungen
erwartet werden dürfen und viele Lösungsansätze unrealistisch oder
schon bekannt sind. Der Erfolg liegt schon vor, wenn mit neuen Anregungen neue Wege geöffnet werden.

3.2 Brainwriting
Bei Brainstorming-Sessionen kann (vor allem bei anspruchsvollen Aufgaben) bei den Teilnehmern das Bedürfnis nach Zurückgezogenheit
und Ruhe auftreten, um über eine mögliche Lösung vertieft nachzudenken. Die Brainstorming-Sitzung lässt jedoch nur Gruppendynamik
zu. Diesem Bedürfnis nach Konzentrationsmöglichkeit wird bei der
Brainwriting-Methode entsprochen:
•

Individuell, dies kann auch örtlich und zeitlich getrennt erfolgen, erarbeitet jeder Teilnehmer eine beschränkte Lösungsmenge.
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•

Diese Lösungsvorschläge werden im Kreis zum nächsten Mitglied gereicht, das die Ideen des Vorgängers übernimmt, modifiziert, ergänzt und daraus seinerseits neue Lösungswege assoziiert.

•

Dieses zyklische Arbeiten, Ergänzen, Erneuern und Vervollständigen wird so häufig wie notwendig (bevorzugt 3x) wiederholt

Eine konzeptionelle identisch aufgebaute Methode, welche jedoch
wieder das Stressmoment bewusst einsetzt, ist die 635-Methode:.
•

6 Teammitglieder erarbeiten je

•

3 Lösungsvorschläge und reichen diese

•

nach jeweils 5 Minuten zum nächsten Mitglied weiter.

Dieser Vorgang dauert so lange, bis jedes Mitglied Stellung zu jedem
Lösungsvorschlag genommen hat. (Die Zahlen sind hier weniger von
Bedeutung als die Arbeitsweise unter Zeitdruck.)
Ein strukturiertes Arbeitsblatt ist unter dem folgenden Link zu finden.

3.3 Galeriemethode
Unabhängig zu den obenerwähnten Methoden soll hier die Galeriemethode als weiterer, bewährter Schritt vorgestellt werden. Die bisher gefundenen Lösungen werden bildhaft in Skizzen erstellt und gut
übersichtlich an den Wänden des Sitzungszimmers aufgehängt .
Dadurch können unter Umständen weitere Assoziationen gefunden, teilweise erstes Sortieren und Werten (siehe später) vorgenommen und so eine Selektion oder Kombination durchgeführt werden.
Diese Methode eignet sich sehr gut für Fragen über das Design,
die Zugänglichkeit und ähnliches, weil die bildhafte Darstellung die
Vorstellung der Wirklichkeit am besten ermöglicht.

3.4 Synektik
Erwähnenswert ist auch die Synektik in Ergänzung zu den erläuterten
Methoden. Die Aufgabenstellung wird weitgehend verfremdet, um
Analogien zu anderen Technologien, Prinzipien und Wissenschaften
zu spannen. Die bekannteste Untergruppe der Synektik ist die Bionik.
Hier wird eine Analogie aus der Biologie für den Lösungsweg technischer Probleme gesucht.
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Bild (Bint003Z)

Belastungsstabile Leichtbaustruktur in Form von
Bienenwaben

Es existieren viele andere Kreativitätsmethoden, welche hier kurz
angesprochen werden sollen:
•

Kreative Sprünge (angelehnt an die Bench-Mark-Methode):
Man löst sich in einer Sitzung vollständig von der Gegenwart
und versucht in einem grossen gedanklichen Sprung, sich die
optimale Lösung vorzustellen; was wäre die idealste aller Lösungen, ohne Rücksicht auf technische und finanzielle Randbedingungen?

•

Checkliste

verwenden:

Der

Erfinder

der

Brainstorming-

Methode (Osborne) hat noch eine weitere Methode integriert,
welche hier lediglich als Werkzeug dargestellt werden soll. Eine
Checkliste soll helfen, sich aus dem verfahrenen Zustand in eine neue Richtung zu bewegen.
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Bild (Bint004Z)

Checkliste der Variationsbreite nach Osborne-Kreis Kt9

Das Wort „Kreativitäts-Methoden“ enthält in sich einen Widerspruch:
spontaner Einfallsreichtum versus systematisches und geplantes Handeln. Aus diesem Grunde bewährt es sich, die Vorgehensweise dem
jeweils vorliegenden Problem anzupassen und sich zu fragen:
•

Welche Methode eignet sich für diese Fragestellung?

•

Wäre eine individuelle Vorgehensweise, unter Umständen als
Kombination obiger Vorschläge, optimal?

Kombinationsmöglichkeiten in einer möglichen Reihenfolge sind:
Methode

Ziel

1. Brainstorming

Ideenfluss erarbeiten kurz, gemeinsam

2. Brainwriting

Vertiefungsphase

3. Galerie /Brainstorming Assoziations- / WerKombination

tungsphase

Durchführung

individuell
gemeinsam
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Wesentlich ist, trotz des angestrebten gedanklichen Freiraumes Methodiksessionen gut und gezielt vorzubereiten. Gespräche können in
viele Seitenäste abgleiten und dann stark unter Effizienzverlust leiden.
Die Methode, die Vorgehensweise und das Ziel müssen den Teilnehmern bekannt sein, so dass sich diese eingehend mit der Fragestellung beschäftigen und sich entsprechend vorbereiten können.
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4 Lösungen durch systematisches Variieren erarbeiten
Ein Hauptproblem in der Produktentwicklung besteht darin, für die
jeweilige Aufgabenstellung optimal geeignete Lösungen zu finden.
Wenn bei der Lösungsfindung nicht auf vorhandene Lösungen zurückgegriffen werden kann und auch das intuitive Arbeiten keine
befriedigenden Ergebnisse liefert, hilft das systematische Erarbeiten
eines Variantenfeldes weiter. Es ist die einzige Möglichkeit, gleichsam
zwangsläufig ein Variantenfeld zu generieren. Erfahrungsgemäß enthält das Variantenfeld nicht nur bekannte sondern meist auch mehrere innovative und aussichtsreiche Lösungen.
Das systematische Variieren basiert darauf, dass Lösungen anhand
von Eigenschaften bzw. Eigenschaftskombinationen beschrieben
werden können. Variiert man nun diese Eigenschaften gezielt und
kombiniert sie zu neuen Eigenschaftskombinationen, kann man daraus neue Varianten ableiten und so zu neuen Lösungen für die Teilfunktionen kommen.
Die systematische Variation ist eine außerordentlich mächtige Methode zum Generieren neuer Varianten, da sie auf alle Produktmodelle angewandt werden kann. Funktionelle, physikalische wirkprinzipielle und gestalterische Varianten lassen sich damit systematisch erarbeiten. Ein Variantenfeld umfasst sowohl bekannte Lösungen, enthält
aber in der Regel sogenannte „weiße Felder“, die durch ihre Eigenschaftskombination unbekannte Varianten repräsentieren und oft auf
innovative Lösungen hinführen. Die gebräuchlichen Darstellungen
von Variantenfeldern vermitteln einen anschaulichen Überblick über
ein Variantenfeld und erleichtern die Auswahl geeigneter Varianten
für die nachfolgende Kombination.

4.1 Grundlagen „Lösungen durch
systematisches Variieren entwickeln“
4.1.1

Theorie der Eigenschaften

4.1.1.1 Eigenschaft, Merkmal und Wert (Ausprägung)
Ein zentraler Begriff bei der systematischen Variation ist der
Eigenschaftsbegriff [Birkhofer 1980 (1)].
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Eine Eigenschaft setzt sich zusammen aus einem Merkmal und einem Wert (Ausprägung) aus einer merkmalspezifischen Wertemenge.
Eine konkrete Eigenschaft wird dadurch gebildet, dass dem entsprechenden Merkmal ein Wert (Ausprägung) zugeordnet wird. Jedes
Merkmal hat eine Wertemenge. Sie besteht aus mindestens 2 (binären) Werten, kann jedoch sehr viel mehr Werte umfassen. Damit
lassen sich für jedes Merkmal mehrere Eigenschaften bilden.

Bild (BKLE005D)

Eigenschaften einer Ausgleichskupplung

4.1.1.2 Ähnlichkeit von Objekten
Mit Eigenschaften können reale Objekte (z. B. Produkte) oder virtuelle
Objekte (z. B. physikalische Effekte, Wirkprinzipien) beschrieben werden. Die Gesamtheit der in der Beschreibung genannten Eigenschaften repräsentieren ein Objekt [Anderl 1996 (1)]. Mehrere Objekte
können nun hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit beurteilt werden. Sie sind
sich um so ähnlicher, je mehr Eigenschaften übereinstimmen.
Ähnlichkeit zwischen Objekten kann als der Grad an Übereinstimmung ihrer Eigenschaften aufgefasst werden.
Man unterschiedet verschiedene Grade der Ähnlichkeit:
•

Gleiche Objekte haben gleiche Eigenschaften.

•

Ähnliche Objekte haben gleiche Merkmale, aber unterschiedliche Werte dafür.

•
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Bild (BKLE006D)

Objekte mit unterschiedlicher Ähnlichkeit im Vergleich

In der Produktentwicklung werden virtuelle Objekte erarbeitet, z. B.
Wirkprinzipien. Sind virtuelle Objekte ähnlich, nennt man sie Varianten. Die Ähnlichkeit der Varianten bezieht sich dabei auf eine definierte Teilmenge von Eigenschaften. Sind z. B. alle Varianten Lösungen für dieselbe Teilfunktion, sind diese Varianten funktionell ähnlich.
Weisen alle Varianten eine Quaderform auf, sind sie gestalt-ähnlich.
Bestehen sie alle aus Kunststoff, sind sie werkstoff-ähnlich.
Bei der systematischen Variation zum Ermitteln von Teillösungen
werden funktionell ähnliche Varianten erarbeitet. Aus ihnen müssen
dann nachträglich geeignete Lösungen ermittelt werden.
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4.1.1.3 Innere und äußere Eigenschaften
Eigenschaften von Objekten lassen sich in innere und äußere Eigenschaften klassifizieren [Birkhofer 1980 (1)], [Hubka 1984 (1)].
Innere Eigenschaften kennzeichnen den Aufbau des Objekts und
sind meist elementare Eigenschaften, die nicht mehr weiter unterteilbar sind.
Innere Eigenschaften von Objekten legt der Entwickler direkt z. B.
durch Skizzen oder Zeichnungen fest. Innere Eigenschaften von Bauelementen sind z. B. der Durchmesser einer Welle, die Lage zweier
Schweißteile oder die Form eines Freistiches. Innere Eigenschaften
sind gleichsam das „Baumaterial“, das dem Entwickler bei der Gestaltung zur Verfügung steht.
Äußere Eigenschaften beschreiben die Wirkungen des Produkts
auf sein Umfeld und ergeben sich aus meist mehreren inneren Eigenschaften in einer spezifischen Verknüpfung.
Äußere Eigenschaften kennzeichnen die sichtbaren, messbaren
bzw. erfahrbaren „Wirkungen“ des Objekts nach außen. Äußere
Eigenschaften sind z. B. die Leistung, die Kosten, die Qualität, das
Gewicht, die Anmutung eines Produkts. Der Entwickler kann die äußeren Eigenschaften nicht direkt festlegen, er kann sie nur durch die
Festlegung von inneren Eigenschaften beeinflussen.

Tabelle (TKLE001D) Beispiele für innere und äußere Eigenschaften einer Einscheiben-Trockenkupplung
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Keine äußere Eigenschaft entsteht aus sich selbst heraus. Sie lassen
sich alle auf innere Eigenschaften oder eine Verknüpfung von ihnen
zurückführen.

Bild (BKLE007D)

Rückführung von äußeren Eigenschaften der EinscheibenTrockenkupplung auf innere Eigenschaften am Beispiel
„übertragbares Drehmoment“.

4.1.1.4 Produktentwicklung als Optimierung zwischen inneren
und äußeren Eigenschaften
Entwickler legen die inneren Eigenschaften gezielt so fest, dass die
geforderten bzw. gewünschten äußeren Eigenschaften möglichst
erreicht werden. Durch eine Festigkeitsrechnung lässt sich der Werkstoff einer Welle festlegen, die Welle ist dann dauerfest. Bewusst
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oder unbewusst werden aber von jeder Festlegung auch viele weitere
äußere Eigenschaften betroffen, z. B. die biegekritische Drehzahl, die
Vergütbarkeit oder die Fertigungskosten der Welle. Dieser „HydraEffekt“ beschreibt, dass mit der Lösung eines Problems sofort neue
Probleme aufgeworfen werden können. Produktentwicklung ist daher recht treffend mit einem Optimierungsprozess zu vergleichen, bei
dem eine Lösung in einem nichtlinearen, hochgradig überbestimmtem Gleichungssystem mit einer Unzahl von unabhängigen und abhängigen Variablen gesucht werden muss [Franke 1976 (1)].
Verschärfend kommt hinzu, dass es nicht von vorneherein gesichert ist, dass Kunden ihre Forderungen vollständig und exakt formulieren,

dass

Entwickler

diese

Forderungen

ohne

eigene

Interpretation in identische Anforderungen umsetzen und Kunden in
ihrer Wahrnehmung des ausgelieferten Produkts völlig objektiv sind.
Es

ist

jedoch

offensichtlich,

dass

der

Markterfolg

eines

Produkts das Funktionieren dieser „Wirkungskette“ voraussetzt.

Bild (BKLE008D)

Die Produktentwicklung als Optimierungsaufgabe

Insofern ist die Kenntnis der Zusammenhänge in der Produktentstehung und der Dualität zwischen inneren und äußeren Produkteigenschaften ein Schlüssel für das Verständnis der inneren Mechanismen
in der Produktentwicklung und – ein Anlass für Hochachtung gegenüber guten Entwicklern und guten Produkten.
4.1.2

Produktmodelle im Konzeptprozess

Beim diskursiven Vorgehen im Konzeptprozess gehen Entwickler
schrittweise von abstrakteren zu konkreteren Produktbeschreibungen
über. Dieser Übergang nutzt die Produktmodell-Kette:
Prozess

=> Funktionsmodell

=> Modell
„Physikalischer Effekt“
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=> Modell
„Wirkprinzip, Wirkstruktur“

=> Modell
„Prinzipielle Lösung“
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Beim diskursiven Vorgehen im Konzeptprozess werden die Eigenschaften von virtuellen Produkten (Objekte) schrittweise durch immer
konkretere, auf den einzelnen Produktmodellen basierenden Beschreibungen vermehrt und präzisiert.

Bild (BKLE009D)

Leistungsschutzschalter (Haushaltssicherungsautomat)
mit Gesamtfunktion

Folgendes Bild demonstriert am Beispiel Leistungsschutzschalter exemplarisch den Übergang zwischen den einzelnen Beschreibungsarten der Produktmodelle [Birkhofer 1980 (1)].

Hebelgesetz

Keilgesetz

Coulomb’sches
Reibgesetz

Druckfortpflanzung

Bild (BKLE010D)

Übergang zwischen den einzelnen Beschreibungsarten
am Beispiel eines Leistungsschutzschalters
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Bilder (BKLF001Z)

Sammlung von physikalischen Effekten für die Funktion
„Kraft wandeln“

Jedes Produktmodell hat einen eigenen Satz an Merkmalen. Für ein
bestimmtes Objekt wie den Leistungsschutzschalter müssen dafür die
Werte festgelegt werden:
•

Bei der Funktionsbeschreibung die Größen und Operationen,
z. B. Eingangsgröße Strom wandeln in Ausgangsgröße Verschiebung

•

Bei der Beschreibung der physikalischen Effekte die Geometrieund Stoffgrößen, z. B. Wärmekapazität c oder Ausgangslänge l0

•

Bei der Beschreibung der Wirkprinzipien weitere Geometrieund Stoffgrößen, z. B. die Anordnung der Spule und des Ankers oder die Einspannung des Bimetallstreifens
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Das schrittweise Konkretisieren mit unterschiedlichen Beschreibungen
hilft also enorm, einen überschaubaren Gestaltungsspielraum zu behalten, alles bedenken zu können und nichts zu vergessen.

4.2 Systematisches Variieren der Eigenschaften
von Objekten im Konzeptprozess
Durch das Einführen schrittweise konkreterer Beschreibungen mittels
Produktmodellen haben wir den großen Sprung von einer geklärten
Aufgabe zu einer Prinzipiellen Lösung in kleinere Sprünge unterteilt.
Ein beliebiges Objekt kann nun in jedem Produktmodell beschrieben
werden, z. B. als Funktionsbeschreibung. Innerhalb dieser Beschreibung kann durch systematisches Variieren der jeweiligen inneren
Eigenschaften ein Lösungsfeld erweitert werden. Daraus wählt man
aussichtsreiche Varianten aus und wiederholt den Vorgang mit den
Beschreibungen des nächsten Produktmodells.
Das Erarbeiten von Varianten mit Hilfe der systematischen Variation ist ein Schwerpunkt des methodischen Entwickelns und Konstruierens [VDI-2221 1993 (1)], [VDI-2222 1996 (1)]. Mit der systematischen Variation kann ein, im Rahmen der ausgewählten Variationsmerkmale vollständiges Lösungsfeld erarbeitet werden. Darin werden
die Varianten übersichtlich dargestellt, die Einordnung bekannter
Lösungen erleichtert und die Auswahl innovativer Lösungen unterstützt.
Das Vorgehen selbst ist in hohem Masse diskursiv, regt jedoch in
besonderer Weise die Intuition des Bearbeiters an. Er muss dabei mit
seiner Erfahrung und Kreativität die systematisch erzeugten Eigenschaftskombinationen in ganzheitlich ausgebildete Varianten umsetzen.
Das Entwickeln von Varianten mit Hilfe der systematischen Variation wird besonders dann eingesetzt,
•

wenn Entwicklungsaufgaben mit besonderem Innovationsanspruch vorliegen, z. B. bei Basisinnovationen, Neu- und teilweise auch Anpassungskonstruktionen

•

wenn bewusst neue Lösungen z. B. aus Wettbewerbs- oder
Schutzrechtsgründen mit besonderer Innovationshöhe erarbeitet werden sollen

•

wenn auf andere Weise keine geeigneten Lösungen gefunden
oder generiert werden können
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•

wenn zu Absicherung der eigenen Lösungen gezielt ein Variantenfeld (= Gesamtheit aller Varianten) erzeugt werden soll

4.3 Methode „Systematische Variation“
Die systematische Variation ist eine grundsätzliche, auf jedes Objekt
anwendbare, diskursive Methode zum Generieren von Varianten und
zum Erstellen eines vollständigen Lösungsfeldes.
Beim systematischen Variieren werden relevante innere Eigenschaften von realen oder virtuellen Ausgangsobjekten benannt, durch
Zuordnen aller Werte zu den entsprechenden Merkmalen ergänzt
und systematisch zu Eigenschaftskombinationen verknüpft. Damit
entsteht ein vollständiges Variantenfeld, aus dem nun die Lösungen
ausgewählt werden müssen.

Bild (BKLE011D)

Systematische Variation – Struktur und Verlauf

Das systematische Variieren antizipiert durch seine Eigenschaftskombinationen die einzelnen Varianten des Variantenfeldes. Es enthält
bekannte Varianten, ergibt aber durch die generische Kombination
der Eigenschaften oft sogenannte „weiße Felder“ mit unbekannten
Varianten, die dann hinsichtlich ihrer Eignung als Lösungen weiter
untersucht werden können.
Im folgenden wird das Vorgehen beim systematischen Variieren
erläutert.
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Bild (BKLE012D)

4.3.1

Variantenfeld mit bekannten Varianten und weißen Feldern

Ausgangsobjekte ermitteln

Als Grundlage für die systematische Variation können häufig bekannte Lösungen, z. B. eigene oder Wettbewerbslösungen, Schutzrechte oder Zulieferkomponenten herangezogen werden. Es fällt
i.allg. leichter, bekannte Lösungen hinsichtlich relevanter Merkmale
zu analysieren als sich Lösungen ohne Vorbilder „auszudenken“.
4.3.2

Variationsmerkmale ermitteln und auswählen

Für die Variation sollten nur innere Eigenschaften herangezogen werden. Trotz dieser Einschränkung kann eine systematische Variation
sehr schnell zu einem großen, kaum mehr überschaubaren Variantenspektrum führen. Es ist deshalb unmöglich, alle denkbaren Varianten
zu erzeugen. Dies ist auch unsinnig, da es für eine konkrete Aufgabe
immer auf ganz bestimmte Merkmale von Produktmodellen ankommt, die es vor der Variation zu ermitteln gilt. Für die Effizienz der
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Variationsarbeit ist es deshalb unumgänglich, nur wesentliche Eigenschaften zu variieren.
Hilfreich kann es dazu sein, bekannte Lösungen zu analysieren
und daraus die wichtigen, zielführenden Merkmale zu ermitteln. Hilfe
bei der Auswahl von Merkmalen können auch Merkmalslisten geben,
die bei den einzelnen Produktmodellen aufgeführt sind.
Formal eignen sich Merkmale für eine systematische Variation besonders gut, wenn sie
•
•

disjunkte oder gar binäre Werte besitzen (z. B. ruhend, bewegt)
klar abgrenzbare Werte besitzen (z. B. translatorisch, rotatorisch)

•

endliche Wertebereiche mit wenigen Werten aufweisen (i.allg.
ungeeignet sind z. B. Abmessungen)

•

Klassen bilden, in dem Wertebereiche mit einer Vielzahl von
Werten bzw. einem Wertkontinuum in disjunkte Bereiche unterteilt werden (z. B. 0 – 10, >10 – 20, >20 – 30, usw.)

Folgendes Bild zeigt ein Beispiel für eine systematische Variation mit
„gut geeigneten“ Merkmalen

Bild (BKLE013D)
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Die Vollständigkeit des Variantenfeld bezieht sich ausschließlich auf
die für die Variation ausgewählten Merkmale und Werte. Die Variation anderer Merkmale kann zu anderen und neuen Varianten führen.
Insofern kommt der Wahl der zu variierenden Merkmale eine besondere Bedeutung zu.
4.3.3

Eigenschaften systematisch variieren

Durch Zuordnen aller Werte bzw. Wertebereiche (Ausprägungen) zu
den ausgewählten Merkmalen erhält man ein vollständiges Eigenschaftsspektrum. Ein besonderer Vorteil dieses Vorgehens ist es, dass
man dabei nicht bei den bekannten Eigenschaften verharrt, sondern
durch die Systematik gleichsam zwangsläufig zu neuen Varianten
hingeführt wird.
4.3.4

Eigenschaften systematisch kombinieren

4.3.4.1 Methode „Vollständiges Kombinieren von Eigenschaften“
Mit einer vollständigen Kombination wird ein vollständiges Variantenfeld erzeugt.
Kombinieren ist eine mathematische Methode, die Elemente aus
einer Elementmenge systematisch zu vollständigen Kombinationen
verknüpft, wobei sich diese Kombinationen nur durch die Art der in
ihnen enthaltenen Elemente unterscheiden
[Franke 1976 (1)].
Jede Kombination von Eigenschaften repräsentiert eine eigene Variante, z. B. die Variante A1-B2-C1.

Bild (BKLE014D)

Vollständige Kombination von Eigenschaften, dargestellt
in einem Variantenbaum
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Durch systematisches Kombinieren aller Werte für die entsprechenden Merkmale entsteht ein vollständiges Variantenfeld. Die maximale
Anzahl an Varianten ergibt sich als Produkt der jeweiligen Gesamtzahl
an Werten / Merkmal.
Vorteile
•

•

Die Kombinatorik stellt durch

Nachteile
•

Kombinieren ist ein reines Gene-

ihr algorithmisches Vorgehen

rierungsverfahren, das neben ge-

sicher, dass keine Variante

eigneten auch ungeeignete und

„verloren geht“

unsinnige

Sie lässt sich als mathemati-

zeugt. Deshalb ist immer eine

sches Verfahren programmie-

Beurteilung erforderlich.

Kombinationen

er-

ren und kann damit den Aufwand für das Kombinieren
stark reduzieren
Ein vollständiges Variantenfeld erstellt man üblicherweise für wenige
Teilfunktionen, für die es entweder keine Lösungen gibt oder die in
hohem Masse lösungsbestimmend sind. Der Aufwand lohnt sich besonders bei Innovationsvorhaben mit besonderer Tragweite für das
Unternehmen und bei Schutzrechtsanmeldungen, um alle Möglichkeiten, das Patent zu umgehen von vornherein auszuschließen.
4.3.4.2 Methode „Alternierende Kombination und Auswahl
von Eigenschaften“
Wenn eine vollständige systematische Kombination nicht möglich ist
oder nicht zweckmäßig erscheint kann eine alternierende Kombination und Auswahl [Birkhofer 1980 (1)] durchgeführt werden.
Eine alternierende Kombination und Auswahl integriert Auswahlschritte in das Generierungsverfahren, indem nach jedem Kombinationsschritt sofort die erzeugten Kombinationen beurteilt werden.
Bei der alternierenden Kombination und Auswahl von Eigenschaften wird der Variantenbaum erstellt, wobei nach jeder weiteren Zuordnung von Eigenschaften sofort ein Auswahlverfahren durchgeführt wird.
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Bild (BKLE015D)

Alternierende Kombination und Auswahl

Die alternierende Kombination ist sehr effizient, da beim Auswählen
insbesondere in frühen Kombinationsschritten ganze Äste des Variantenbaums abgeschnitten werden und die darin enthaltenen Kombinations- und Auswahlschritte komplett wegfallen. Dabei können die
neu kombinierten Eigenschaften mit allen anderen, bisher kombinierten Eigenschaften berücksichtigt werden.

4.4 Methoden zur systematischen Variation
einzelner Produktmodelle
Im folgenden soll die systematische Variation von Physikalischen Effekten und Wirkprinzipien besprochen werden, weil diese zu konzeptionellen Lösungen führen können.
Nachfolgend werden Merkmalslisten für alle im Konzeptprozess
verwendeten Produktmodelle dargestellt.
4.4.1

Methode „Systematische Variation der Physikalischen
Effekte“

Die meisten technischen Produkte basieren auf physikalischen Effekten [Rodenacker 1984 (1)].
Ein physikalischer Effekt ist eine physikalische Erscheinung bzw.
der Ablauf eines physikalischen Geschehens. Ein physikalischer Effekt
ist durch Gesetze (z. B. Erhaltungssätze) beschreibbar und für technische Anwendungen nutzbar.
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Neue Lösungen können durch den Austausch physikalischer Effekte und / oder Ändern deren Reihenfolge erarbeitet werden.

Bild (BKLE016D)

Korkenzieher mit Kraftverstärker als Beispiel für unterschiedliche Physikalische Effekte

Die Variation des physikalischen Effekts erfolgt durch Verändern der
inneren Eigenschaften der Effekte.
Merkmale

Wertmenge (Beispiele)

Art des Effekts

Gravitation, Elastizität, Induktion, Wärmedehnung.....

Effektklasse

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, magnetisch,
optisch, thermisch, chemisch, biologisch

Schlussart

Stoffschluss, Formschluss, Kraftschluss
Elastischer-, Reibkraft-, Feldkraftschluss

Tabelle (TKLE002D) Merkmale zur Variation der inneren Eigenschaften von physikalischen Effekten (Auswahl)

Zur Unterstützung für die Produktentwicklung stehen Konstruktionskataloge und Sammlungen physikalischer Effekte sowie eine Funktionsgrößenmatrix [Roth 1994 (1)] zum gezielten Erzeugen von Effektketten zur Verfügung.
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4.4.2

Methode „Systematische Variation des Wirkprinzips“

Die konkrete Gestaltung von physikalischen Effekten ergibt Wirkprinzipien.
Ein Wirkprinzip ist die Konkretisierung eines physikalischen
Effekts unter Festlegung geeigneter geometrischer, kinematischer
und stofflicher Eigenschaften
4.4.2.1 Wirkelemente
Ein Wirkprinzip besteht aus Wirkraum, Wirkkörper, Wirkflächen und
Wirkbewegung, zusammengesetzt Wirkelemente genannt [Pahl, Beitz
1993 (1)].
Wirkraum

Wirkbewegung

Umschließender
Raum,
der von den
Wirkkörpern in
allen Betriebszuständen eingenommen wird

Bewegung,
mit der eine Wirkung erzwungen
oder ermöglicht
wird

Wirkflächen

Wirkkörper

Flächen,
an denen oder
über die eine
Wirkung erzwungen oder ermöglicht wird

Körper,
durch den oder an
dem eine Wirkung
erzwungen wird

Bild (BKLE017D)

Wirkelemente am Beispiel eines Klemmrings

Wirkflächen und Wirkkörper können neben mechanischen auch z. B.
elektrische oder thermische Wirkungen übertragen.
4.4.2.2 Systematische Variation der Wirkelemente
Neue Lösungen können durch das Ändern von Wirkprinzipien
und / oder Ändern ihrer Anordnung (Wirkstrukturen) erarbeitet
werden.
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Bild (BKLE018D.)

Systematische Variation der Klemmschrauben –
Anordnung am Beispiel von Klemmringen.

Bild (BKLE019D)

Axialer Klemmring zur reibkraftschlüssigen Sicherung einer Wellenmutter
(Quelle: http://www.ina.de/inaupdate/index.asp )

Die systematische Variation von Wirkstrukturen variiert Wirkprinzipien
und / oder deren Anordnung. Wirkprinzipien haben Wirkelemente mit
inneren Eigenschaften, eine Auswahl der Merkmale ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Wirkelement

Merkmal

Wertmenge

Wirkkörper

Form

Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, Kegel

Art

symmetrisch, asymmetrisch

Zustand

Stückgut, Schüttgut
fest, flüssig, gasförmig

Verhalten

starr, elastisch, plastisch, viskos

Abmessung

Länge, Breite, Höhe, Durchmesser

Anzahl

einfach, doppelt, mehrfach,
zusammenhängend, geteilt

Anordnung

axial, radial, tangential,
vertikal, horizontal, schräg,
parallel, sequentiell (hintereinander)

Form

punktförmig, linienförmig, flächig,
Dreieck, Quadrat, Rechteck, Polygon, Kreis

Anzahl / Anordnung

wie Wirkkörper

Art

ruhend, bewegt,
translatorisch, rotatorisch, kombiniert,
gleitend, wälzend, (rollend)

Form

gleichförmig, ungleichförmig,
kontinuierlich, intermittierend,
oszillierend, linear, eben, räumlich

Richtung

in
um

Betrag

langsam, mäßig, schnell

Anzahl

eine, mehrere, zusammengesetzte
Bewegungen

Wirkfläche

Wirkbewegung

x,y,z – Richtung
x,y,z – Achse

Tabelle (TKLE003D) Merkmale zur Variation der inneren Eigenschaften von Wirkelementen (Auswahl)

4.5 Darstellen von Variantenspektren
Die systematische Variation liefert ein oft beachtlich großes Variantenspektrum, das bevorzugt als Variantenbaum oder Ordnungsschema [Dreibholz 1975 (1)] dargestellt wird. Damit lassen sich sowohl die
Varianten selbst als auch der Variationsweg übersichtlich darstellen.
Gleichzeitig wird das Einordnen bekannter Lösungen erleichtert und
das Finden neuer Varianten in sogenannten „weißen Feldern“ unterstützt.
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4.5.1

Methode „Variantenbaum“

Ein Variantenbaum ist die visuelle Darstellung (Baumstruktur) der
durch Kombinieren erhaltenen Varianten als Verkettung ihrer Elemente.
In einem Variantenbaum wird die Kombination der Werte aller
Merkmale als Baumstruktur dargestellt.

Bild (BKLE014D)

Variantenbaum für Eigenschaftskombinationen schematisch mit 3 Ebenen

Jeder vollständige Lösungszweig von oben nach unten repräsentiert
mit seiner Eigenschaftskombination eine Variante und antizipiert
eventuell eine Teillösung.
Der Vorteil von Variantenbäumen ist ihre Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit. Sie eignet sich besonders für die Darstellung nicht
allzu großer Variantenspektren (<50 Varianten). Bei größeren Variantenspektren ufern Variantenbäume allerdings schnell aus und ergeben unübersichtliche und ausladende Darstellungen.
4.5.2

Darstellen von Systematiken in Ordnungsschemata

4.5.2.1 Methode „Ordnungsschema“
Ein Ordnungsschema ist ein Ordnungssystem in Matrizenform [Dreibholz 1975 (1)], in dem die gliedernden Eigenschaften (nach [Pahl,
Beitz 1993 (1)] auch "Ordnende Gesichtspunkte") mit Merkmalen und
Werten zueinander in den Kopfspalten und Kopfzeilen aufgetragen
sind.
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Ordnungsschemata sprechen in besonderem Masse die ingenieurmäßige Vorstellung durch ihre Matrixstruktur an.
Merkmale A

Merkmale C

Merkmale B

Wert 1

Wert 2

Wert 1

Wert 2

Wert 3

Wert 1

Wert 2

Wert 3

Wert 1

Variante 1

Variante 3

Variante 5

Variante 7

Variante 9

Variante 11

Wert 2

Variante 2

Variante 4

Variante 6

Variante 8

Variante 10

Variante 12

Tabelle (TKLE004D) Ordnungsschema mit 3 Merkmalen

Je nach Aufteilung der Merkmale auf Kopfspalten und -zeilen
ergeben sich für die gleiche Variantenmenge unterschiedliche Ordnungsschemata. Ein konkretes Ordnungsschema mit 2 Eigenschaften
zeigt folgendes Bild.

Bild (BKLE020D)

Systematische Variation der Wirkbewegung von Streifen
und Auftragsvorrichtung zum Beschichten von Teppichbahnen (Pahl, Beitz-97)
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Die Vorteile von Ordnungsschemata sind ihre Übersichtlichkeit, die
platzsparende, ordnungsbetonte Darstellung. Zudem können in die
Matrixfelder Skizzen und Bemerkungen eingetragen werden.
Nachteilig ist bei einer zunehmenden Gliederungstiefe die recht
schnell anwachsende Unübersichtlichkeit.
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Zusammenfassung
Es gibt eine Vielzahl von vorhandenen Lösungen, auf die für Aufgaben in der Praxis zugegriffen werden kann. Die Vielfalt der vorhandenen Lösungen lässt sich unterteilen in die realen und die virtuellen
Lösungen.
Reale Lösungen können durch Recherchen bei eigenen Produkten,
bei Wettbewerbsprodukten und auf dem Zuliefermarkt gefunden
werden.
Virtuelle Lösungen findet man durch Recherchen in Schutzrechten
und mit Lösungssammlungen und Konstruktionskatalogen.
Konstruktionskataloge sind streng systematisierte Lösungsspeicher. Sie sind insbesondere für den Einsatz beim Konzipieren sehr
effizient, da sie meist Lösungen auf Funktions- oder Wirkprinzipebene
enthalten, durch den Haupt- und Zugriffsteil eine gezielte Auswahl
ermöglichen und im Rahmen der Gliederungsmerkmale eine weitgehende Vollständigkeit der Lösungen aufweisen.
Durch den zunehmenden Rechnereinsatz und die Vernetzung wird
der Zugriff auf vorhandene Lösungen in vielen Bereichen, insbesondere bei den Zulieferkomponenten deutlich erweitert und erleichtert.
Eine Vielzahl von Methoden unterstützt die intuitive Lösungsfindung; diese wird sinnvollerweise mit den diskursiven Methoden kombiniert, um das Lösungsfeld breit zu halten.
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