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Zusammenfassung

Industrielle Restrukturierungen wurden in den letzten Jahren mehrheitlich in der Produktion

durchgeführt. Einen effizienteren Ansatzpunkt für Verbesserungen stellt heute die Produkt- und

Prozessentwicklung dar. Die gezielte Abstimmung dieser meist getrennt betrachteten Entwick¬

lungsfelder ist für die zeit-, qualitäts- und kostengerechte Gestaltung von zukunftsorientierten

Produkten und Prozessen unerlässlich. Dabei unterstützt die Fokussierung der Entwicklungs¬

aufgaben auf die Marktbedürfnisse und die genaue Kenntnis des internen und externen Tech¬

nologie- und Technikpotentials die erfolgreiche Innovationstätigkeit.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz zum integrierten Technologie- und Innovationsma¬

nagement vor dem Hintergrund des betrieblichen Wissensmanagements vorgestellt. Anhand

eines qualitätsorientierten Modells, welches Elemente des Innovations- und Technologiemana¬

gements vereint, werden strategische Komponenten des Entwicklungsmanagements für die

Gestaltung der Produkt-Prozess-Paarung spezifiziert. Die Unterteilung des Untersuchungsob¬

jekts in verschiedene Betrachtungsfokusse gestattet die rasche und gezielte Produkt- und Pro¬

zessentwicklung: Hierbei werden ausgehend von der Phase der Produktplanung die Funktions¬

und darauf basierend die Technologieräume des Produktes bestimmt. Unter Berücksichtigung

dieser lösungsneutralen Gestaltungselemente kann die Prozessentwicklung vorgenommen

werden. Die ermittelten Komponenten des produktspezifischen Technologieraums stellen die

Grundlage der prozessualen Funktionsgestaltung dar. Die Wahl der möglichen Komponenten¬

technologien in der Prozessgestaltung geschieht zudem im Hinblick auf eine optimale Quali¬

tätserzeugung und Systemsicherheit. Die Bestimmung der Elemente der Gestaltungsräume

bietet somit einen daten- und informationstechnisch vernünftigen Ausgangspunkt zur Synchro¬

nisierung der Entwicklungsaufgaben. Die Akquisition, Bewirtschaftung und die gezielte

Applikation von Produkt- und Prozesstechnologien spielt eine wichtige Rolle in der erfolgrei¬

chen Gestaltung des industriellen Wirkungsraums.

Die Umsetzung und Verifikation des theoretischen Instrumentariums zur Produkt- und Pro¬

zessentwicklung wird an einem konkreten Fallbeispiel dargelegt. Hierbei wird der Innovations¬

vorgang eines Umformprozesses zur Erzeugung leichter und stabiler Konstruktionselemente

vorgestellt. Biegevorgänge komplexer Aluminiumhohlprofile stellen höchste Anforderungen

an die Prozessfähigkeit und die Repetitionsgenauigkeit der eingesetzten Betriebsmittel.

Schwankungen in den Ausgangsmaterialien lassen sich technologiebedingt nur bedingt redu¬

zieren. Die Neugestaltung dieses Umformprozesses erfordert die Entwicklung neuer Produkte,

welche in ihrem Zusammenspiel als Prozesskomponenten im Streckbiegeprozess wirken. Im

Rahmen dieses neuen Entwicklungsmanagements wird ein innovatives, flexibles Werkzeug¬

konzept vorgestellt, welches zusammen mit einem speziell entwickelten Simulationsprogramm

als Grundlage für eine adaptive Prozessregelung dient. Die Online-Erfassung der primär rele¬

vanten Prozessgrössen ermöglicht die Fertigung von Biegeradien mit sehr hoher Reproduzier¬

barkeit. Die gezielte, gemeinsame Entwicklung von Produkt und Prozess bringt neben der

genauen Abstimmung der beiden Bedürfniswelten den optimalen Einsatz technologischer

Komponenten zur Erzeugung qualitativ ansprechender Marktleistungen.
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Abstract

In the previous years industrial restructurations have particularely been performed in the pro-

duction domain. Nowadays the field of product and process research and development is consi-

dered to be a more efficient starting point for improvement. The aimed coordination of these

normally separately treated fields of development is essential for the progressive design of pro¬

duct and processes in due time, acceptable quality and at a favourable price. Focussing these

tasks of development on the market needs and knowing accurately the internal and external

technology potential backs the successful innovation activity.

A new approach for the integrated management of technology and innovation is shown within

the here presented dissertation. With a qualitly-based model, which combines elements of

innovation and technology management in consideration of operational knowledge manage¬

ment, Strategie componentes of R&D management can be speeified for the mating of product
and respecting process. The subdivision of the research objeet in different aspects of contem-

plation grants a quick and targeted development of product and process: starting with the stage

of product planning, the funetion and the aecording technology rooms are appointed. Process

development can be put on in consideration of these solution-neutral design elements. The

ascertained components of the produet-speeifie room of technology represent the basis of the

process-oriented design of funetions. The choiee of possible technologies for the components

in the stage of process design is effected with regard to best quality design and System reliabi-

lity. Defining the design elements provides a reasonable starting point for the synchronization

of the development tasks. The acquisition, maintenance and purposeful application of product
and process technologies plays an important role in forming the industrial effectiveness succes-

fully.

The theoretical instruments for product and process development are put into practice and veri-

fied in a concrete case. At this the procedure of innovation for a metal forming process is pre¬

sented. In this process light and solid design elements can be manufactured. The bending of

complexe aluminium profiles sets high requirements to all engaged resources regarding to pro¬

cess ability and aecuraey of repeat. For technology reasons geometric and physic fluetuations

in material can only be reduced to certain limits. Hence the innovation of this stretch-bending

process requires the design of new produets which in their interaction operate as process com¬

ponents of the bending process. In the space of this new management of development an inno¬

vative coneept for a flexible bending tool is shown. Together with a speeifieally developed

Simulation program the new tool forms the basis of an adaptive process control. The online

acquisition of all relevant process variables enables the bending of radii with extremely high

reproducibility. Besides the accurate coordination of both fields of needs the concurrent

development of product and process delivers the Optimum engagement of all technology com¬

ponents enabling qualitatively appealing market goods.
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