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Zusammenfassung
Die zunehmendeAufteilung der Käufergruppen in kleinere Segmente mit individuellenWün¬
schen an Produktmerkmalen und Lebensstil lässt der Aufgabe des Produktdesignsimmer
grössere Bedeutung zukommen. Der ökonomische Erfolg von Design-Wettbewerbernliegt in
deren Fähigkeit, die identifizierten Kundenbedürfnissein kurzer Zeit in kostengünstig produ¬
zierbare Produkte umzusetzen.Die wirtschaftliche Herstellung eines Produktes ist von den
Möglichkeiten der zur Verfügung stehendenProzesstechnologien abhängig. Diese unterliegen
unterschiedlichen betriebswirtschaftlichenund gesellschaftlichen Anforderungen und Rand¬
bedingungen,wodurchdie machbare Formenvielfalt einer Prozesstechnologie eingeschränkt
wird. Technologieentscheide beeinflussendemnach die Gestaltungsmöglichkeiten eines Pro¬
duktes.Aus der Sicht des Designs soll die Technologiewahlfolglich immer unter Einbezugder
prozesstechnologischen Gestaltungsaspekte erfolgen.
Im Rahmendieser Arbeitwerden mit Industriepartnern drei Produktentwicklungendurchge¬
führt, welche alle einen wesentlichen gestalterischen Aspekt vorweisen. Die Projekte lassen
sich durch eine virtuelle Entwicklungsowie durch die Erweiterungder gestalterischen Mög¬
lichkeiten einer umformtechnischen Prozesstechnologie charakterisieren. Die virtuelle Ver¬
knüpfung des Werkstoff- und des Technologiewissens erfolgt dabei über Finite-Element-
Simulationsprogramme.Es wird erstmals ermöglicht, die temperaturgeführte Umformung
von metastabilemaustenitischenCrNi-Stahl durch eine entsprechendeVersagensdarstellung
virtuell auszulegen. Weiter entsteht durch die Entwicklung eines Umformfügeprozesses im
Vakuumeine neue Möglichkeit zur Herstellungvon vakuumisolierten Behältern.Durch die so

entstehenden neuen Gestaltungsmöglichkeiten der Umformprozesse wirdden zu entwickelten
Produktenein neues Design gegeben.
Vor diesem Hintergrundversucht die vorliegende Arbeit einen Beitrag zum angewandten
Technologie-Managementzu liefern, indem eine Strategie aufgezeigt wird, die Vergrösserung
des Design-Raumes in ein bestehendes Konzept des Technologie-Managements zu integrie¬
ren.

Die Erkenntnisse aus den projektspezifischenAbläufenliefern das Grundgerüst, die Vergrös¬
serung des Design-Raumes einer Prozesstechnologie durch die virtuelle Produktentwicklung
in das Technologie-Managementzu integrieren. Der strategische Ansatzverknüpft die Aufga¬
ben des Design-Managements mit dem Technologie-Management auf den unterschiedlichen
Führungsebenen eines Unternehmens. Der strategische Ansatzzeigt dabei ein konsequentes
Vorgehen auf, das Technologie-Management von produzierendenUnternehmenim Design¬
wettbewerb auf die gestalterischen Anforderungen auszurichten. Die aus normativerFüh¬
rungsebene erarbeiteten Visionen gestalterischer und technischer Natur lenken die Erarbei¬
tungder Design- undTechnologie-Strategien.Um die Schnittstelle des Produktdesigns mit der
Prozesstechnologie zu definieren, wird eine gemeinsamePlattform erarbeitet, durch welche
sich die relevanten Parameterder Produktgestalt sowie der Prozesstechnologie beschreiben
lassen. Die Plattform dient als Basis zum Abgleich des Designs mit den prozesstechnischen
Randbedingungen, wobei diese aus den Eigenschaften und Möglichkeiten einer Werkstoff-
Prozess-Paarunghervorgehen.
Die Prozessparameter der selektierten Technologie werden unter Einsatz von virtuellen Pro-
zessentwicklungs-Tools so eingestellt,dass der gewünschteDesignaspekt des herzustellenden
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Produktes erfüllt werden kann. Durch die virtuelle Beherrschungkomplexer Technologien
entstehtdie Möglichkeit,neue Produktgestalten bzw. Gestaltungsaspekte mit neuen Ausprä¬
gungen herzustellen. Die Steigerung der Prozessparameterqualität erhöht das Ausnutzen der
theoretischen Leistungen einer Prozesstechnologie abermals bzw. erschwert die Möglichkeit
der Konkurrenz zusätzlich, das Produktdesignzu kopieren.
Im Rahmender Formulierungvon Gestaltungsrichtlinienfür ein designorientiertesTechnolo¬
gie-Management wird ein Technologie-Management-Instrumentmit der Möglichkeit erwei¬
tert, die "Design-Attraktivität" einer Technologie mitzubeurteilen.Weiterwerden vier Gestal¬
tungsprinzipien formuliert, aufweicheArt das Design-Management in die Aufgaben des Tech¬
nologie-Managementszu integrieren ist.

Die vorliegende Arbeit betrachteterstmals das Design- sowie das Technologie-Management
unter dem selben Fokus. Das Aufzeigen einer Strategie zum designorientiertenLenken des
Technologie-Managements sowie der Ansatzzur Vergrösserungdes Designraumes durch die
virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung ermöglicht das Entwickeln von innovativemDe¬
sign, hergestellt durchwirtschaftliche Prozesse.Durch die konsequenteUmsetzungder Strate¬
gie wird zusätzlich der Entwicklungsaufwandvon neuen Prododukten gesenkt (Abb. 1).
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Abb. 1 Strategiedes Ansatzesfür das designorientierte Tedinologie-Management
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Abstract

The increasing allocation ofbuyer categories into smaller segments with non-standardexpec-
tations of product features and life-style results in an ever more importantproduct design
funetion. The economic success of production enterprisesis located in their ability to transfer
the identified customerneeds within a short time into products manufacturableat low cost. In
order to use productdesign as a successfultool, the integration of design in productand pro¬
cess development is essential. The economic production ofa productdepends on the possibi¬
lities of the available process technologies.These are subjeet to different economicaland social
restrictions as well as to specific boundary conditions,whereby the feasible design variety ofa
process technology is limited. Therefore technology decisions influencethe possibilities of the
design ofa product. From the viewpoint of the design,the technology selection is not to be per¬
formed without taking into aecount the process-technologicalaspectsof the feasible ränge of
parts.
In the context of this work the development of three products is performed with industrial
partners. All oftheseproducts showan importantdesign aspect. The projeets can be characte¬
rised by a Virtual development as well as by the extension ofthe design possibilities of a for-
ming-processtechnology. The Virtual linkageofthe material and ofthe technology know-how
is madeby Finite-Element-MethodSimulation programs.An appropriate failure representati¬
on enables for the first time to lay out virtually the temperaturecontrolledformingofmetasta-
ble austenitic CrNi-Steel. In addition a new possibility for the production of vacuum-isolated
Containers results from the development ofa combined forming-weldingprocess in high-va-
cuum. By improvingthe design-space of the forming-process-technologies,a new design could
be given to all the products.
This thesis provides a contribution to the applied technology management, by pointing out a

strategy to integrate design management in an adaptedtechnology managementconcept.
The conceptual structures for the integration of the enlargementof the design Space into the
technology management are derived from the conclusions ofthe productdevelopments.The¬
reby, the Strategie approachlinks the tasks ofthe design managementwith the technology ma¬
nagement on the different managementlevels ofan enterprise. The strategy thereby points out
a consistentfocus on aligningthe technology management ofproduction enterprisesin the de¬
sign competition to the request of the Industrial-Design.Design and technology visions com-

piled by the normativemanagementleveldirect the development of the design and technology
strategies. In order to definethe interface of the productdesign with the process technology,a
common platform is workedout, by which the relevant parametersofthe productshape and
those ofthe output ofa process technology are described.The platform servesas a base for the
alignment of the design with the process-technicalboundary conditions,which are derived
from. the combinationofmaterial and process.
The process parametersofthe selected technology are tunedby using Virtual process develop¬
ment tools to fulfil the desired aspect of design. The Virtual control of complex technologies
brings the possibility of manufacturingproducts with new design aspects. In addition the
increase of the process parameterquality brings the process closer to its theoretical Perfor¬
mance or makes the Imitationof the product design more difficult.
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In the context ofthe formulation of guidelinesfor an designoriented technology management
a technology management tool is completedwith the axis of"Design Attractiveness"to combi-
ne the economically basedrating with the possibility to use the technology for a desireddesign.
More design principles are formulated, delineatinghow the design management is to be inte¬
grated in technology managementtasks.

It is an Innovation in this thesis, that design and technology management are treatedfrom the
same point ofview. The proposed strategy for design oriented guiding of the technology ma¬

nagement as well as the approach for the enlargementofthe design space by Virtual product
and process development enables the developing ofinnovative design which can bemanufac-
tured by economic processes (Abb. 2).
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Abb. 2 Strategieapproach ofdesign oriented technology management


