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Produktfunktion festlegen 

Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht 

den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem inter-

nen Gebrauch der ETH Zürich. 
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1 Überblick  

Was im Inneren eines Produkts funktionell passiert, wird mit der Ge-

samtfunktion bzw. mit den Teilfunktionen beschrieben. 

Die Beschreibung eines Produktes kann durch ein Aufzählen der 

Funktionen (Funktionsliste) oder als Netzwerkdarstellung von Teil-

funktionen (Funktionsstruktur) vorgenommen werden. Beide werden 

aus den funktionalen Anforderungen der Anforderungsliste abgelei-

tet. 

Eine Funktionsbeschreibung ist zwar eine abstrakte Beschreibung, 

jedoch von besonderem Nutzen [Pahl, Beitz 1993 (1)]. Durch die 

funktionale Strukturierung eines Produkts mit Stoff-, Energie- und 

Signalflüssen wird sein grundlegender Aufbau definiert. Eine zu frühe 

Festlegung von Teillösungen bzw. Lösungsprinzipien (Vorfixierung) 

wird vermieden. Gleichzeitig eröffnet die Formulierung von Teilfunk-

tionen ein weites Lösungsfeld bei der Suche nach Lösungen und un-

terstützt so die nachfolgende Lösungsermittlung. Die funktionale 

Produktbeschreibung kann zudem die Komplexität der konstruktiven 

Aufgabenstellung reduzieren, indem sie das Gesamtsystem in einfa-

chere Teilsysteme strukturiert und so auch die Bearbeitung erleichtert. 

Eine Funktionsbeschreibung kann sowohl von einem vorliegenden 

realen Produkt ausgehen (Funktionsanalyse), als auch für eine neue 

Produktidee erarbeitet werden [Birkhofer 1980 (1)]. Die Variation der 

Funktionsstruktur kann Weichen für grundsätzliche unterschiedliche 

Produkte stellen.  

Die Funktionsträger (Bauteile, Komponenten usw.) erfüllen aller-

dings ihre Funktion in der Regel nicht exakt. Aufgrund von Nebenef-

fekten (z. B. Reibung, Erwärmung, Schwingungen) sowie Bauteil- und 

Materialeigenschaften (Masse, Elastizität, Dämpfung) weicht ihr rea-

les Verhalten mehr oder weniger von der als ideal angenommenen 

Funktion ab. Während der Entwicklungsarbeit muss also immer klar 

zwischen Funktion und Verhalten unterschieden werden. 
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2 Grundlagen „Produktfunktionen 
festlegen“ 

2.1 Bedeutung einer Funktionsmodellierung 

Die Funktionsmodellierung hat sowohl für den Kunden als auch für 

den Hersteller und hier insbesondere für den Produktentwickler eine 

besondere Bedeutung. 

Für den Kunden wird durch eine Funktionsbetrachtung sicherge-

stellt, dass das Produkt die für den gewünschten Prozess notwendi-

gen Wirkgrößen bereitstellt und damit seinen Produktzweck erfüllt. 

Zudem erleichtert die Funktionsbetrachtung die Suche nach „star-

ken“ Effekten, die sich bei der Produktnutzung robust verhalten und 

zuverlässig wirken. 

Für den Hersteller ist das Arbeiten mit Funktionen zumindest bei 

Neu- und Anpassungskonstruktionen hilfreich. Da jede Funktion mit 

unterschiedlichen Lösungen realisiert werden kann birgt die Funkti-

onsbetrachtung ein erhebliches Potential zur technischen und wirt-

schaftlichen Optimierung in sich. 

• Welche Funktionsstruktur antizipiert das wirtschaftlichste Pro-

dukt bei definierten Kundenwünschen? 

• Welche Lösungen gibt es für die zu realisierenden Funktionen? 

• Welche dieser Lösungen erfüllen am besten die 

Kundenforderungen und -wünsche? 

• Welche Lösungen sind für das Unternehmen hinsichtlich Zeit, 

Kosten und Qualität optimal? 
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Bild (BKFU008D) Unterschiedliche Lösungen für den gleichen Prozess 
"Blindniete vernieten" 
(Quelle: www.tocafix.ch ) 

Eine Funktionsmodellierung beschreibt das Produkt auf einer lö-

sungsneutralen Betrachtungsebene und vermeidet damit das Denken 

in eingefahrenen Lösungen. Sie führt die Aufgabenstellung auf ihren 

eigentlichen Kern zurück und ist die Grundlage für eine umfassende 

Lösungsermittlung.  

Die Funktionsbetrachtung ist hilfreich  

• zur Vermeidung von Vorfixierungen und eingefahrenen Denk-

mustern 

• zur Strukturierung einer unübersichtlichen Gesamtfunktion in 

einfachere, leichter zu bearbeitende Teilfunktionen 

• als Grundlage für die Verknüpfung von Lösungen in Wirk- und 

teilweise Baustrukturen 

• als „Wegweiser“ für das Zuordnen und Optimieren von Lösun-

gen 

• zum Erkennen und Priorisieren von Entwicklungsschwer-

punkten (z. B. schwierig zu realisierende oder besonders wich-

tige Teilfunktionen) 

• zur Minimierung des Aufwandes bei der Realisierung eines 

Produkts (Prinzip Minimalstruktur) 

http://www.tocafix.ch/
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• bei Akzeptanzuntersuchungen in Märkten durch eine Funkti-

onskostenanalyse 

• bei der weiteren Lösungssuche mit Lösungssammlungen, Kon-

struktionskatalogen oder bei der systematischen Lösungsent-

wicklung 

• bei der disziplinübergreifenden Lösungssuche (mechanische, 

elektrische, mechatronische und Softwarelösungen) 

2.2 Produktfunktionen und ihre Darstellung 

Der Prozess, der von einem Produkt erfüllt wird, kann als definierte 

Änderung eines Anfangszustandes in einen Endzustand unter der 

Einwirkung von Wirkgrößen betrachtet werden. Diese Wirkgrößen 

sind bei Maschinenbauprodukten meist Größen, die auf Stoff-, Ener-

gie- und Signalflüsse zurückgeführt werden können. Sie werden vom 

Produkt bereitgestellt und können als dessen Ausgangsgrößen aufge-

fasst werden. Diese Ausgangsgrößen werden im Produkt aus den 

Eingangsgrößen durch eine oder mehrere Transformationen erzeugt, 

die vom Entwickler so gewollt sind. 

Die funktionale Betrachtung eines Produkts ist eine lösungsneutra-

le Beschreibung. Es wird dabei ganz bewusst außer acht gelassen, 

durch welche physikalischen Effekte und Wirkprinzipien diese Trans-

formation realisiert wird, um so den Lösungsraum nicht unzulässig 

einzuschränken. 

Eine Funktion ist eine lösungsneutrale Beschreibung als Operation des 

gewollten Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen 

Zur Beschreibung von Funktionen werden häufig Funktionsmodelle in 

der Black-Box-Darstellung genutzt, die aus der Systemtechnik stam-

men [Daenzer 1999 (1)]. Die jeweiligen Stoff-, Energie- oder Signal-

transformationen ergeben sich dabei kausal aus dem Unterschied 

zwischen den Eigenschaften der Eingangs- und Ausgangsgrößen. Die 

eigentliche Funktion wird verbal beschrieben, indem die Eingangs-

größe und die Operation (Art der Veränderung) angegeben wird, z. B. 

„Energie leiten“.  
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Bild (BKFU009D) Funktionsdarstellung im Black-Box-Modell 

 

Bild (BKFU010D) Funktion eines Elektromotors in Black-Box-Darstellung 
(Quelle: www.sew-eurodrive.de ) 

Eine systemtechnisch begründete Funktion ist demnach eine lösungs-

neutrale Beschreibung des gewollten Zusammenhangs zwischen Ein- 

und Ausgangsgrößen im Black-Box-Modell durch Angabe der Grö-

ße(n) und Operation(en), evtl. ergänzt durch präzisierende Attribute 

oder Adjektive. Die Operationen werden dabei durch Substantiv und 

Verb (Infinitiv) beschrieben. 

Mit systemtechnisch begründeten Funktionen lassen sich viele 

Produkte einheitlich beschreiben. 

http://www.sew-eurodrive.de/
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Bild (BKFU011D) Funktionen von Produkten im Black-Box Modell 

2.3 Funktion und Verhalten 

Reale Produkte und ihre Bauteile sind toleranz- und massebehaftet 

und weisen elastische, oft auch dämpfende Eigenschaften auf. An 

den Berührungsflächen zwischen Bauteilen tritt häufig Reibung auf, 

die zu Energieverlusten und Verschleiß führt. Die meisten Energie-

umwandlungen sind ebenfalls verlustbehaftet. Bei Temperaturände-

rungen können sich Abmessungen und Werkstoffeigenschaften än-

dern.  

Diese Effekte führen dazu, dass die tatsächlich mess- bzw. beob-

achtbare Ausgangsgröße von der gewünschten Ausgangsgröße ab-

weicht und zusätzlich unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten. 

Die Nebenwirkungen wiederum können ebenso wie unbeabsichtigte 

Eingangsgrößen als Störgrößen wirken und ebenfalls die Ausgangs-

größe beeinflussen.  

Das Verhalten ist die Beschreibung eines beobachteten oder gemes-

senen Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen beim 

Wirken eines realen Produkts. 
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Das reale, teilweise auch unerwünschte Verhalten eines Produkts 

kann sich also mehr oder weniger von seiner gewollten Funktion 

unterscheiden. Funktion und Verhalten müssen deswegen also deut-

lich unterschieden werden.  

 

Bild (BKFU012D) Funktion und Verhalten eines Elektromotors 

Beim Konzipieren neuer Produkte werden (gewollte) Funktionen als 

Grundlagen für eine zweckmäßige Lösungszuordnung betrachtet. Die 

Analyse des Verhaltens wird notwendig, wenn den Funktionen Lö-

sungen zugeordnet werden und deren Wirken hinsichtlich der jewei-

ligen Aufgabenstellung beurteilt werden soll. 

Das Verhalten führt konsequenterweise wieder zu neuen Anforde-

rungen (z. B. Wärme abführen). 

2.4 Gesamtfunktion, Teilfunktionen 
und Funktionsstruktur 

Produkte, die gegenüber ihrer Umgebung abgegrenzt sind, erfüllen 

eine Gesamtfunktion. 

Eine Gesamtfunktion beschreibt die Transformation von Größen 

durch ein Produkt insgesamt. 
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Bild (BKFU013D) Beispiele für Produkte und ihre Gesamtfunktin, Beispiele 
für Teilfunktionen 
(Quelle: www.gmc-instruments.com ) 

Komplexe Gesamtfunktionen können meist in einfachere Teilfunktio-

nen aufgespalten werden.  

Teilfunktionen sind Elemente der Gesamtfunktion und tragen durch 

ihr Zusammenwirken zum Erfüllen der Gesamtfunktion bei. 

Teilfunktionen können als Funktionsliste und als Funktionsstruktur 

dargestellt werden. 

 

Bild (BKFU014D) Gesamtfunktion, Funktionsstruktur, Funktionsliste 

http://www.gmc-instruments.com/
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Als Funktionsliste stellen sie eine Auflistung von Teilfunktionen dar, 

die zum Erfüllen der Gesamtfunktion erforderlich sind. Das Aufstellen 

einer derartigen Teilfunktionsliste kann helfen, eine komplexe Ge-

samtfunktion besser zu verstehen und Realisierungschancen und –

 probleme zu erkennen. 

Kann man eine Gesamtfunktion als Black-Box mit den entspre-

chenden Ein- und Ausgangsgrößen darstellen, kann es oft hilfreich 

sein, sie in ihre Teilfunktionen partitiv zu zergliedern und deren Ver-

knüpfungen mit Hilfe der Ein- und Ausgangsgrößen darzustellen. Auf 

diese Weise erhält man die Funktionsstruktur.  

Eine Funktionsstruktur ist die Gesamtheit aller dargestellten Teilfunk-

tionen und deren logischen Verknüpfungen. Sie wird von der Pro-

duktumgebung durch die Systemgrenze abgegrenzt. 

Die Systemgrenze umfasst die in einem System enthaltenen Teilfunk-

tionen. Funktionen außerhalb der Systemgrenze werden nicht in ei-

nem Produkt realisiert. 

 

Bild (BKFU015D) Einfache Funktionsstruktur mit Teilfunktionen in Reihen-
schaltung (Antrieb der Ansetzmaschine);Systemgrenze 

Obiges Bild zeigt die einfachste Form einer Funktionsstruktur, in der 

die Teilfunktionen in Reihe angeordnet sind. Sind mehrere Eingangs- 

und / oder Ausgangsgrößen oder interne Verzweigungen bzw. Rück-

führungen (Regelung) vorhanden, ergeben sich Funktionsstrukturen 

in Form von Funktionsbäumen oder Funktionsnetzwerken. 
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Bild (BKFU016D) Funktionsstruktur mit Teilfunktionen in einem Funktions-
netzwerk 

Die Gesamtfunktion eines Produktes kann in der Regel durch unter-

schiedliche Funktionsstrukturen erfüllt werden. Die einfachste Funkti-

onsstruktur wird Minimalstruktur genannt. Sie sollte bei Neuentwick-

lungen immer die Grundlage einer systematischen Konzepterarbei-

tung sein. 

Da Funktionen immer an Wirkprinzipien gebunden sind, dienen sie 

als „Platzhalter“ für die im nachfolgenden Schritt zu ermittelnden 

Lösungen. Funktionsstrukturen sind damit grundsätzlich Aufbaustruk-

turen, auch wenn sie scheinbar Abläufe in Form von Größentrans-

formationen beschreiben. Sie legen mit ihrer Struktur die nachfolgend 

zu erarbeitende Wirkstruktur fest. Sie können auch Baustrukturen 

vorwegnehmen, allerdings nur dann, wenn jedes Wirkprinzip durch 

ein eigenständiges Bauelement realisiert wird (tritt oft im Anlagenbau 

und Schaltungsbau auf). 

 

 

Bild (BKFU001Z) Funktionsstrukturen und Wirkprinzipien 
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3 Funktionen beschreiben 

Funktionen können mit nicht normierten und normierten Darstellun-

gen beschrieben werden [Birkhofer 1980 (1)]. 

 

Bild (BKFU017D) Beschreibungsformen von Funktionen 

3.1 Nicht normierte Funktionsbeschreibungen 

Funktionen werden häufig im allgemeinen oder im technischen 

Sprachgebrauch formuliert. 

Nicht normierte Funktionen sind Beschreibungen im allgemeinen oder 

im technischen Sprachgebrauch, die keiner Norm bzw. keinem Stan-

dard unterliegen. 

Beispiele für nicht normierte Funktionsbeschreibungen: 

• Lasten transportieren  

• Innenraum heizen 

• Zählimpuls registrieren 

Nicht normierte Funktionen sind insbesondere zur Beschreibung von 

Produktkomponenten hilfreich, in denen vor allem Kräfte und Mo-

mente ohne eigentlichen Energiefluss umgesetzt werden. Typische 

Beispiele sind Stütz-, Lagerungs-, Spann- oder Führungsfunktionen. 

 

Vorteile Nachteile 

• Die Formulierung ist jeder-

mann geläufig. 

• Sie ist leicht anpassungsfä-

hig an die jeweilige Aufgabe 

und Branche. 

• Die Anzahl möglicher Formulierun-

gen ist sehr groß. 

• Es können Definitions- und Kom-

munikationsprobleme auftreten, 

z. B. beim Unterscheiden zwischen 



 
 

 Produktfunktion festlegen 

14 

• Sie ist sofort ohne Lernauf-

wand anwendbar. 

• Sie erleichtert insbesondere 

für Anfänger den unge-

wohnten Umgang mit funk-

tionalen Beschreibungen. 

• Sie ist sehr hilfreich zum 

Beschreiben von statischen 

Aufgaben 

drehen, schwenken, rotieren, nei-

gen, kippen. 

• Der Aufbau von Verfahrens- und 

Lösungssammlungen für konkrete 

Funktionen ist nur sehr begrenzt 

zu realisieren. 

3.2 Normierte Funktionsbeschreibungen 

Die Nachteile waren für einige Autoren der Entwicklungsmethodik 

[VDI-2221 1993 (1)], [VDI-2222 1996 (1)], [Pahl, Beitz 1993 (1)], [Roth 

1994 (1)] der Anlass, normierte Beschreibungen vorzuschlagen, mit 

denen ein Großteil der Funktionen technischer Produkte auf einem 

einheitlichen Standard beschrieben werden kann. 

Normierte Beschreibungen von Funktionen basieren auf der Sys-

temtechnik und verwenden standardisierte Größen und Operationen 

zum Beschreiben von Größentransformationen. 

 

Bild (BKFU018D) Beispiele für normierte Funktionen 

Als Größen kommen je nach Art der Aufgabenstellung allgemeine, 

physikalische, logische oder branchenspezifische Größen zum Einsatz. 

Die Operationen werden entsprechend der Art des Zusammenhangs 



 
 

 Produktfunktion festlegen 

 15 

zwischen Ein- und Ausgangsgrößen festgelegt. Meist werden folgen-

de grundsätzliche Fälle unterschieden: 

1. Die Eingangsgrößen werden zu einer Ausgangsgröße (summa-

tiv) verknüpft. 

2. Die Eingangsgröße wird in die Ausgangsgrößen (distributiv) ge-

trennt. 

3. Die Eigenschaften der Eingangsgrößen werden in diejenigen 

der Ausgangsgrößen geändert 

4. Die Eigenschaften der Eingangsgrößen werden erhalten, Ein- 

und Ausgangsgrößen sind gleich 

 

Vorteile Nachteile 

• Die Beschreibungen sind defi-

niert. 

• Es gibt nur eine begrenzte An-

zahl von Beschreibungen. 

• Es können dafür weitgehend 

vollständige Lösungssammlun-

gen erstellt werden. 

• Unterschiedliche Produkte 

können mit den gleichen Be-

schreibungen dargestellt wer-

den, dies erleichtert das Erken-

nen von Ähnlichkeiten zwi-

schen Produkten erheblich. 

• Die Anwendung muss erlernt 

werden und ist gewöhnungs-

bedürftig. 

• Durch die Abstraktion der Be-

schreibungen kann ein Verlust 

an Anschaulichkeit auftreten. 

• Die Vielfalt funktioneller Be-

ziehungen in technischen Pro-

dukten kann durch die Reduk-

tion auf relativ wenige nor-

mierte Beschreibungen zu Un-

klarheiten, Auslegungs- und 

Verständnisproblemen führen.

 

Normierte Funktionen sind also für bestimmte Anwendungsbereiche 

einzusetzen. Im folgenden werden vier gebräuchliche, normierte 

Funktionsbeschreibungen vorgestellt: 

3.2.1 Allgemeine Funktionen 

Eine verbreitete Funktionsbeschreibung [Pahl, Beitz 1993 (1)], [Roth 

1994 (1)] definiert Allgemeine Funktionen. Sie ermöglichen die funk-

tionale Darstellung beliebiger technischer Produkte, in denen Stoff-, 

Energie- und / oder Signalflüsse auftreten. 

Allgemeine Funktionen beschreiben die Transformation der All-

gemeinen Größen Stoff, Energie und Signal mit definierten Operatio-

nen 

Die Allgemeinen Größen Stoff, Energie und Signal (bei anderen Auto-

ren auch Information oder Nachricht) werden in der Funktionsdarstel-
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lung in der Regel konkret benannt, z. B. „kaltes Wasser“, „Wechsel-

strom-Energie“ oder „Ein-Aus-Signal“. 

 
Stoff 
(Gestalt- u. Werkstoff- 
eigenschaften) 

Energie 
(Energetische 
Eigenschaften) 

Signal 
(Signaltechnische 
Eigenschaften) 

Werkstücke 
Bandmaterial 
Schüttgut 
Fliessgut 
Flüssigkeiten 
Gase 
usw. 

Mechanische Energie 
(Kräfte, Momente, Bewe-
gung) 
hydraulische/pneumatische 
Energie, thermische Energie,
elektr. Energie usw. 

Mechanische, elektri-
sche, thermische Signale 
usw. 
Beschriftungen, Anzei-
gen, Digitale, analoge 
Signale usw. 

Tabelle (TKFU001D) Allgemeine Größen mit Beispielen 

Die Allgemeinen Operationen sind entsprechend dem Zusammen-

hang zwischen Ein- und Ausgangsgrößen normiert. Sie werden hier 

aus Gründen der Einheitlichkeit als Black-Boxes dargestellt und nicht 

als eigene Symbole wie von Roth [Roth 1994 (1)] vorgeschlagen. 

 

Bild (BKFU019D) Allgemeine Operationen, allgemeine Funktionen und 
Symbole (E = Eingang, A = Ausgang) 

Eine Allgemeine Funktion ergibt sich durch Zuordnen von Allgemei-

nen Größen zu einer Allgemeinen Operation. Kombiniert man die 

Allgemeinen Größen und Operationen systematisch, ergeben sich 30 

grundsätzlich unterschiedliche Allgemeine Funktionen. 

Aus der Erfahrung in der praktischen Anwendung der Allgemei-

nen Funktionen wird hier als Erweiterung vorgeschlagen, für 

Verknüpfungs- und Trennfunktionen mehr als zwei Ein- bzw. Aus-
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gangsgrößen zu verwenden. Um umfangreiche Funktionsstrukturen 

vereinfachen zu können, sollen auch komplexere Funktionen, die aus 

mehreren einfachen Funktionen bestehen, zusammengefasst und in 

einer Black-Box dargestellt werden. Damit sind Allgemeine Funktio-

nen auch für die Darstellung von Gesamtfunktionen zu nutzen, bei 

denen ja meist mehrere Ein- und Ausgangsgrößen vorhanden sind. 

 

Bild (BKFU020D) Beispiele für erweiterte Allgemeine Funktionen 

Mit Allgemeinen Funktionen lassen sich praktisch alle technischen 

Produkte beschreiben, in denen ein Stoff-, Energie- und / oder Signal-

fluss stattfindet. Ist dies nicht der Fall, z. B. bei statisch beanspruchten 

Produkten wie bei einem Stuhl, einem Gestell oder einem Träger ist 

diese Funktionsbeschreibung wenig hilfreich und sollte nicht einge-

setzt werden. 
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Bild (BKFU021D) Allgemeine Funktionen in Anlehnung an [Roth 1994 (1)] 
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3.2.2 Physikalische Funktionen 

In vergleichbarer Weise wie die Allgemeinen Größen können auch 

physikalische Größen und entsprechende Operationen zur Beschrei-

bung von Funktionen verwendet werden. 

Physikalische Funktionen beschreiben die Transformation physika-

lischer Größen mit definierten Operationen 

 

Bild (BKFU022D) Physikalische Funktionen 

Folgende Tabelle zeigt nach einem Vorschlag von [Roth 1994 (1)] die 

grundlegenden physikalische Größen in unterschiedlichen energeti-

schen Systemen. Andere physikalische Größen können auf diese Grö-

ßen zurückgeführt werden. 

 
Energieart Physikalische Grössen 

Mechanisch tanslatorisch Kraft F, Imuls pi, Verschiebung s, Geschwindigkeit v 

Mechanisch rotatorisch Drehmoment M, Drehimpuls L, Winkelverschiebung, 
Winkelgeschwindigkeit 

Hydraulisch, pneumatisch Volumenstrom U, Volumen V, Druckimpuls Α, Druck p 

Elektrisch Stromstärke I, Ladung Q, Induktionsfluss Μ, Spannung 
U 

Thermodynamisch Wärmestrom Q, Wärmemenge Q, Temperatur T 

Tabelle (TKFU002D) Physikalische Größen (Übersicht) 
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Aus den Merkmalen dieser physikalischen Größen kann systematisch 

auf mögliche Transformationen zwischen Ein- und Ausgangsgrößen 

geschlossen und daraus physikalische Operationen abgeleitet werden. 

 
Zusammenhang zwischen Ein- und Aus-
gangsgrössen 

Physikalische Operationen 

Art der Eingangsgrösse ändern Wandeln, Umformen 

Betrag der Eingangsgrössen ändern Vergrössern, Verkleinern 

Richtung der Eingangsgrösse ändern Ablenken, Umlenken 

(Wirk-) Ort der Eingangsgrösse ändern Versetzen Verschieben 

Zeitverhalten der Eingangsgrösse ändern Modulieren, Dämpfen, Glätten ... 

Anzahl der Eingangsgrössen ändern Summieren, Verteilen, Zerlegen 

Tabelle (TKFU003D) Physikalische Operationen 

Entsprechend ergeben sich durch Zusammenfügen von physikalischen 

Größen und Operationen physikalische Funktionen. 

 

Bild (BKFU023D) Beispiel für die Physikalische Funktion „Kraft verstärken“ 

Für physikalische Funktionen existieren umfangreiche Lösungs-

sammlungen physikalischer Effekte [Roth 1994 (1)], [Koller 1994 (1)] 

sowie eine Kombinationsmatrix zur systematischen Verkettung von 

physikalischen Effekten [Roth 1994 (1)]. 
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Tabelle (TKFU004D) Ausschnitt aus einer Lösungssammlung physikalischer 
Effekte [Roth 1994 (1)] 

3.2.3 Logische Funktionen 

Sie sind im Unterschied zu den bisher beschriebenen analogen Funk-

tionen diskrete Funktionen.  

Logische Funktionen beschreiben die Transformation logischer 

(diskreter) Größen mit definierten Operationen 

Zu unterscheiden sind kombinatorische Funktionen ohne und sequen-

tielle Funktionen mit Speicherverhalten. 
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Tabelle (TKFU005D.) Beispiele für Kombinatorische Funktionen 
[Roth 1994 (1)] 

Logische Funktionen werden hauptsächlich in der Elektrik und Elekt-

ronik verwendet. Logische Funktionen lassen sich aber auch durch 

mechanische Lösungen realisieren z. B. in Schließzylindern, PKW-

Türschlössern, mechanischen Kupplungen und Gesperren. Im Einzel-

nen wird auf die einschlägige Literatur verwiesen. 

3.2.4 Zubringefunktionen  

Für den speziellen Anwendungsfall der Werkstückhandhabung exis-

tiert ein eigener Funktionssatz mit Schaltzeichen [VDI-3239 1996 (1)], 

[VDI-2860 1990(1)], die zu einem Zubringefunktionsplan verknüpft, 

den Werkstückfluss in Maschinen und beim innerbetrieblichen Werk-

stücktransport beschreiben.  

Zubringefunktionen beschreiben die Handhabung von Werkstük-

ken mit definierten Operationen 

Folgende Tabelle gibt die Merkmale der Ein- und Ausgangsgrößen 

(hier Werkstücke) an und leitet daraus die Zubringeoperationen ab. 
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Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgrössen Zubringeoperationen 

Ort der Werkstücke erhalten Bunkern 

Lage der Werkstücke erhalten Magaziner 

Ort der Werkstücke ändern (beliebig => bestimmt) Eingeben 

Ort der Werkstücke ändern (beliebig => beliebig) Weitergeben 

Ort des Werkstückes ändern (bestimmt => beliebig) Ausgeben 

Lage der Werkstücke ändern (beliebig => bestimmt) Ordnen 

Lage des Werkstücks ändern (grob => exakt) Positionieren 

Lage der Werkstücke ändern (bestimmt =>bestimmt) Wenden 

Anzahl der Werkstücke ändern (beliebig => bestimmt) Zuteilen 

Anzahl der Werkstücke ändern distributiv ändern Abzweigen 

Anzahl der Werkstücke ändern summativ ändern Zusammenführen 

Freiheitsgrad des Werkstücks ändern ( => 0) Spannen 

Freiheitsgrad des Werkstücks ändern ( >0) Entspannen 

Form, Oberfläche des Werkstücks ändern Bearbeiten 

Tabelle (TKFU006D) Zubringeoperationen nach [VDI-3239 1996 (1)] 

Mit den Zubringeoperationen können für Werkstücke entsprechende 

Zubringefunktionen dargestellt werden. 
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Tabelle (TKFU007D) Zubringefunktionen und ihre Schaltzeichen [VDI-
3239 1996 (1)] 

Zubringefunktionen werden insbesondere bei der Planung von Be-

triebsanlagen, Fertigungs- und Montageeinrichtungen und beim 

Erstellen eines Hallen-Layouts verwendet. 
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4 Funktionsstrukturen erarbeiten 

Das Arbeiten mit Funktionsmodellen kann hilfreich sein bei allen Ent-

wicklungen, in denen die Funktion eines technischen Produkts teil-

weise oder ganz definiert, verbessert, verändert werden muss oder 

Alternativen bzw. Varianten für bestehende (Teil-) Lösungen gefun-

den werden müssen. Die Modellierung von Produkten mit Funktionen 

kann dabei mit unterschiedlichen Zielen durchgeführt werden. 

 

Bild (BKFU024D) Funktionsanalyse, -synthese, Funktionsvariation 

4.1 Methode Funktionsanalyse 

Bei der Funktionsanalyse werden gegebene Produkte hinsichtlich der 

in ihnen realisierten Funktionen untersucht. 

 
Produkt in Funktionsträger 
gliedern 

Beim Gliedern des Produkts in Funktionsträger müssen 
die funktionalen Beziehungen zwischen den Kompo-
nenten hinsichtlich Stoff-, Energie- und Signalfluss 
erkannt werden. 

Funktionen den Funktions-
trägern zuordnen 

Von Wirkprinzip abstrahieren und nur funktionale 
Zusammenhänge zwischen Eingang und Ausgang 
beschreiben 

Funktionen kritisch hin-
sichtlich der Aufgaben-
erfüllung prüfen 

Das kritische Hinterfragen der Funktionen zeigt Verbes-
serungspotentiale und Entwicklungsschwerpunkte. 
Üblicherweise können neue Strukturen erarbeitet 
werden, wenn bei einer analytisch gewonnenen Funk-
tionsstruktur alle unnötigen Teilfunktionen eliminiert 
werden und eine Minimalstruktur zum Ausgang der 
Entwicklungsarbeit gemacht wird. 

Tabelle (TKFU008D) Vorgehen bei der Funktionsanalyse  
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Die oft unübersichtliche Gesamtfunktion wird mit einer Funktions-

analyse in die in ihr enthaltenen Teilfunktionen gegliedert. Die Funk-

tionsanalyse findet Anwendung: 

• Für eigene Produkte als Grundlage für eine Funktionsüberprü-

fung im Rahmen einer marktgerechten Weiterentwicklung und 

zur Produktdokumentation 

• Bei fremden Produkten (Wettbewerbsprodukten, Patente usw.) 

zur Informationsgewinnung hinsichtlich der darin enthaltenen 

Funktionen und Wirkprinzipien 

• Als Grundlage weiterführender Arbeiten wie z. B. Ermitteln der 

Funktionskosten oder Durchführen einer umfassenden 

Schwachstellenanalyse 

4.2 Methode Funktionssynthese 

Die Funktionssynthese abstrahiert eine Aufgabe auf die für das zu 

entwickelnde Produkt erforderlichen Funktionen. 

 
Gesamtfunktion mit 
Eingangs- und Aus-
gangsgrößen formu-
lieren 

Die Gesamtfunktion möglichst exakt als Zusammenhang 
zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen formulieren. Hier 
hilft eine vorherige Prozessbetrachtung, die vorhandene 
Eingangsgrößen und erforderliche Wirkgrößen als Aus-
gangsgrößen liefert. 

Gesamtfunktion in 
Teilfunktionen auf-
spalten 

In der Regel müssen die Eingangsgrößen in mehreren 
Teilschritten verändert werden, um die Ausgangsgrößen zu 
erzeugen. Die Teilschritte entsprechen den zu erfüllenden 
Teilfunktionen.  

Funktionsstruktur 
aufstellen 

Die Teilfunktionen müssen in einem logischen Zusammen-
hang verknüpft werden, um die schrittweise Veränderun-
gen und Verknüpfungen der Flüsse zu erreichen. 

Systemgrenze eintra-
gen 

Die Abgrenzung der zu betrachtenden Bestandteile gegen-
über den Nachbarsystemen wird in der Funktionsstruktur 
durch die Systemgrenze vorgenommen. 

Funktionsstruktur 
variieren 

Siehe Methode Funktionsstruktur variieren 

Nebenflüsse ergänzen Zur Erfüllung der Teilfunktionen in den Hauptflüssen sind 
Nebenflüsse erforderlich. Diese werden durch zusätzliche 
Teilfunktionen und deren Verknüpfungen in die Funktions-
struktur aufgenommen. 

Tabelle (TKFU009D) Vorgehen bei der Funktionssynthese  

Bei der Funktionssynthese wird zuerst ein Minimalsatz (Minimal-

struktur) formuliert und dieser schrittweise erweitert, wenn zuge-
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ordnete Lösungen die Aufgabe nicht oder nicht genügend erfüllen. 

Die Funktionssynthese findet Anwendung: 

• Bei Neukonstruktionen, um einen Überblick über das Lösungs-

feld zu erhalten 

• Bei innovativen Lösungen mit bewusstem Loslösen von Be-

kanntem 

4.3 Methode Funktionsvariation 

Mit der Funktionsvariation erfolgt ein gezieltes Verändern von Funkti-

onsstrukturen zum Optimierung des Zusammenwirkens der Teilfunk-

tionen, des funktionellen Produktaufbaus und zum Festlegen der 

Teilfunktionen, die innerhalb oder außerhalb des zu entwickelnden 

Produkts liegen sollen (=> Festlegen der Systemgrenze). 

Funktionsstruktur variieren: 

1. Verschieben der Systemgrenze 

2. Teilfunktionen aufteilen oder zusammenfassen 

3. Reihenfolge der Teilfunktionen ändern, Teilfunktionen paralleli-

sieren 

4. Reduzieren / Vervielfachender Anzahl gleicher Teilfunktionen 

5. Verknüpfung der Teilfunktionen ändern (z. B. Steuerung ↔ 

Regelung) 

Eine Funktionsvariation findet Anwendung: 

• Bei Funktionsanalysen 

• Bei einer Funktionssynthese, um einen Überblick über das Lö-

sungsfeld zu erhalten 

• Wenn in einer Funktionsstruktur mehrere ähnliche oder gleiche 

Funktionen auftreten und / oder die Teilfunktionen in ihrer logi-

schen Reihenfolge weitgehend unabhängig voneinander sind 

4.4 Hinweise zum Arbeiten mit Funktionen 

Funktionsdarstellung sollten nur soweit entwickelt werden, wie es für 

die nachfolgende Lösungszuordnung bzw. -findung sinnvoll ist. Kei-

nesfalls ist eine hemmungslose Systematik zu betreiben wegen der 

damit verbundenen Auswahlproblematik! 

Es sind immer einfache Funktionsstrukturen anzustreben (Minimal-

struktur)! Erst wenn deren Eigenschaften nicht den Anforderungen 
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entsprechen, „dürfen“ kompliziertere Funktionsstrukturen als Grund-

lage für eine Lösungsermittlung verwendet werden 

Zur Beurteilung von Funktionsstruktur-Varianten sind die Teilfunk-

tionen durch Lösungen zu konkretisieren. Nur so ist in den meisten 

Fällen eine fundierte Beurteilung möglich. 


