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Zusammenfassung 
Der Wohlstand einer Gesellschaft wird wesentlich durch den Einsatz von Technologien in un-
terschiedlichen Funktionen bestimmt. Jede Technologie liefert eine Lösung für ein bestimmtes 
Problem und leistet im Zusammenspiel mit anderen Technologien ihren Beitrag zum aktuellen 
Wohlstandsniveau. In dieser Arbeit wird das Zusammenspiel der Technologien betrachtet und 
es wird analysiert, wie die Einflussgrösse Technologiegeschwindigkeit dieses beeinflusst. Das 
vorherrschende Paradigma zeichnet das Bild einer immer rascheren technologischen Entwick-
lung, geprägt von kurzen Produktlebenszyklen, hoher Innovationskadenz und einer damit ver-
bundenen kurzen Amortisationsdauer. Eine bibliometrische Analyse aller Dissertationen der 
Universität St.Gallen zwischen 1995 und 2006 bestätigt diese Sichtweise. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Technologiegeschwindigkeit bestimmt und ihr Einfluss auf 
die Produktentwicklung untersucht. Die Antwort auf die Frage nach der Technologiegeschwin-
digkeit hat konkrete Auswirkungen auf unternehmerische Entscheide. Sie beeinflusst die Amor-
tisations- und Abschreibungsdauer von Projekten, die Technologieplanung, den Konkurrenzvor-
sprung durch innovative Produkte, aber auch die Patentstrategien von Unternehmen. 

Die Technologiegeschwindigkeit ist abhängig von der Perspektive. Technologie kann als ein auf 
ein bestimmtes Ziel ausgerichtetes Handeln definiert werden. Es stellt sich damit die Frage nach 
dem relevanten Ziel. Sehr wahrscheinlich bestehen zwischen Entwicklung und Marketing, wie 
auch zwischen Marketing und Kundenwunsch, Unterschiede. Auch innerhalb eines Marktes 
existieren je nach Kundensegment unterschiedliche Vorstellungen. Daher ist die Technologie-
geschwindigkeit relativ zu sehen und abhängig von der Betrachtungsperspektive und Wahrneh-
mung. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob eine Digitalkamera möglichst günstig sein soll 
oder ob die Funktionalität im Vordergrund steht. Sogar für dieses High-Tech-Produkt kann je 
nach Perspektive eine abnehmende Technologiegeschwindigkeit beobachtet werden. 

Die Betrachtungsperspektive kann sich im Verlauf der Zeit ändern. Am Anfang des Produktle-
benszyklus erreicht die Produktfunktionalität noch nicht das erwünschte Niveau. Das technolo-
gische Potential ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschöpft. Die Kostenbetrachtung steht 
in dieser frühen Phase im Hintergrund. Zuerst muss das technologische Potential besser ausge-
schöpft werden, um den Einsatz einer Technologie in einer bestimmten Anwendung zu ermögli-
chen, denn neue Technologien treten meist mit etablierten in Konkurrenz. Erreicht jedoch eine 
Technologie ein bestimmtes Leistungsniveau, gewinnt die Kostenbetrachtung an Bedeutung. 

Mit zunehmendem Gewicht der Kostenbetrachtung gewinnt die Miniaturisierung an Bedeutung. 
Denn neben den Lohn- und Kapitalkosten haben die Materialkosten einen grossen Anteil an den 
gesamten Produktionskosten. Daher werden Produkte laufend miniaturisiert und der Material-
einsatz wird reduziert. Dies hat einen entscheidenden Einfluss auf die Rohmaterialpreise. Ex-
emplarisch anhand des Marktes für Festplatten in der Schweiz betrachtet, zeigt sich, dass der 
Materialverbrauch in den letzten 15 Jahren trotz eines um 200% gestiegenen Absatzvolumens 
beinahe konstant geblieben ist. 

Die Leistungsfähigkeit eines Produktes wird durch das Zusammenspiel von verschiedenen 
Technologien bestimmt, die aufeinander abgestimmt sind. Dieses Zusammenspiel wird jedoch 
behindert, wenn einzelne Technologien sich schneller oder langsamer verbessern; es entstehen 
Engpässe. Die Behebung dieser Engpässe ermöglicht, die Produktleistung unmittelbar zu 
verbessern. Der Innovationsfokus verschiebt sich folglich von Engpasstechnologie zu Engpass-
technologie. 
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Engpässen kann durch gezielte Verbesserung oder durch Substitution begegnet werden. Die 
Produktleistung verbessert sich so kontinuierlich. Die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Tech-
nologie kann jedoch durch physikalische Gesetzmässigkeiten beschränkt sein. Sind keine Sub-
stitutionstechnologien verfügbar oder bieten alternative Lösungsprinzipien keine Besserung, so 
kann sich auch eine bis anhin kontinuierliche Technologieentwicklung abrupt verlangsamen. 
Beispielsweise bedingt die Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie mit jeder neuen Struktur-
grösse meist eine komplett andere technologische Basis. Physikalische Grenzen existieren über-
all, ihre Kenntnis kann die Planbarkeit der Technologieentwicklung verbessern. Beispielsweise 
ist die Auflösung von Kompaktkameras durch Beugungseffekte beschränkt. 

In einer Unternehmung kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Die Technologie-
geschwindigkeit der einzelnen Technologien ist jedoch meist unterschiedlich; diesem Umstand 
muss bei der Produktentwicklung Rechnung getragen werden. Kann ein Unternehmen seine 
Produkte so modularisieren, dass Module mit homogenen Technologiegeschwindigkeiten ent-
stehen, kann es gewisse Module über lange Zeit konstant halten. Die Entwicklungskosten sin-
ken, die Organisation wird vereinfacht. Die Produktstruktur wird folglich neben bekannten Ges-
taltungsmerkmalen wie beispielsweise Gleichteile-Strategien auch durch die Technologiege-
schwindigkeit bestimmt. 

Der Erfolg eines Produktes hängt jedoch nicht nur von der technologischen Leistungsfähigkeit 
ab, sondern steht unter dem Einfluss der sozialen Akzeptanz. Einerseits können Technologien 
das Umfeld, in welchem Menschen leben, verändern und Einfluss auf das tägliche Leben neh-
men. Andererseits treten bei einzelnen Technologien im Verlauf der Zeit unerwünschte Neben-
effekte auf. DDT, Asbest oder Röntgenstrahlen waren sehr erfolgreiche Technologien, die in 
den jeweiligen Bereichen grosse Fortschritte brachten, nach und nach wurden jedoch die ver-
heerenden Nebeneffekte bekannt. Neben physikalischen Grenzen beschränken somit auch die 
soziale Akzeptanz und Regulation die Technologieentwicklung. 

Unternehmen und Technologien aus High-Tech-Branchen stellen die empirische Basis für die 
Forschung in der vorliegenden Arbeit. High-Tech bietet den Vorteil, dass Entwicklungen ra-
scher ablaufen und sich so wie im Zeitraffer beobachten lassen. Zudem verkaufen sich High-
Tech-Produkte primär über die technologische Leistungsfähigkeit, womit dem Fokus auf die 
Analyse der Technologiegeschwindigkeit Rechnung getragen wird. Zentrale Untersuchungsob-
jekte waren: Digitalkameras, Festplatten für Computer sowie Technologien für Drahtloskom-
munikation. 
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Abstract 
The prosperity of society is significantly influenced by the application of technology. Technolo-
gies deliver solutions for specific problems. Jointly they define the current standard of wealth. 
This work analyses the interaction of different technologies and assesses the determinant factor 
technology speed. The prevailing paradigm depicts an ever accelerating technological change 
accompanied by short product life cycles, high cadency of innovation activity and therewith 
associated short pay back periods. A bibliometric analysis of all dissertations at the University 
of St.Gallen for the period of 1995 to 2006 supports this perception. 

Within this work, technology speed is assessed and its influence on product development is 
examined. The answer to the question of the actual technology speed has real implications on 
entrepreneurial decisions. It influences amortization- and depreciation periods, technology plan-
ning and the competitive edge by innovative products as well as patenting strategies of compa-
nies. 

The actual technology speed depends on the perspective from which you have. Technology can 
be defined as a goal oriented activity. Thus the question of the relevant objective rises. Most 
probably there are different answers to this question, depending whether development, market-
ing or the customers are asked. Within the market there may be also differences along with dif-
ferent market segments. Therefore technology speed is relative and dependent on the perspec-
tive the observer takes and on its perception. A buyer of a digital camera can ask for a low price 
product or he aims for as much functionality for a given price. Hence even for high-tech-
products a decelerating technology speed can be observed. 

However, the perspective may change over time. At the beginning of the product life cycle, 
product functionality does not achieve the desired level. The technological potential is not yet 
fully exploited. Thus the cost perspective is outshined by the need to achieve a modest technol-
ogical level in order to compete with antecessor technologies. But with the ongoing technologi-
cal improvement the cost perspective gains importance. 

As the cost perspective outpaces functional aspects of the product performance, miniaturization 
attains importance. Besides labor- and capital costs, material cost account for a significant por-
tion of total production cost. Consequently product design is in a permanent process of miniatu-
rization to drive cost reduction. This directly impacts raw material prices, as demand for raw 
material is negatively influenced. The situation in the marked for hard drives in Switzerland 
shows in an exemplary way that units sold increased over the last 15 years by as much as 200% 
but absolute material consumption remained steady. 

Product performance is the result of the interaction of many technologies, which need to be 
attuned to one another. But this interplay is impeded if single technologies show outpacing or 
lagging development. As a result, technological bottlenecks arise. Resolving bottlenecks of sin-
gle technologies immediately leads to an increase of the products performance. The focus in 
innovation activity therefore moves from bottleneck to bottleneck. 

Bottlenecks can be resolved by systematic improvement of the restricting technology or by its 
substitution. The potential of technologies may be limited by physical constraints. If no substi-
tutes are available and no alternative product design is feasible, the technology speed of a pro-
duct may abruptly slow down, despite having shown fast and continuous improvement in the 
past. For example miniaturization in the semiconductor industry required fundamentally differ-
ent manufacturing technologies with every decrease of structural size. Physical limitations are 
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present all over, their identification allows for better planning in technology development. The 
resolution of digital cameras is limited by quantum mechanical deflection. 

Companies concurrently apply a fast set of technologies. The respective technology speed of 
these technologies is different; technology development needs to be coordinated. If companies 
achieve modularization building modules of homogenous technology speeds, modules can be 
kept steady over a long time while others constantly develop. Development costs thereby de-
cline and the organization is simplified. Besides known product configuration criteria, such as 
common part strategies, product structure is thus also determined by technology speed. 

The market success of a product depends not only on the product performance, but is strongly 
influenced by the social acceptance. On one side, technologies shape the environment we live in 
and influence everyday life. On the other side, adverse effects may arise with ongoing usage of 
technologies. DDT, asbestos or x-rays were very successful technologies offering great progress 
in their areas, but with time, the devastating adverse effects became visible. Thus apart from 
physical limitations, social acceptance and regulation may also constrain technological devel-
opment. 

Companies and technologies of high-tech sectors provide the empirical basis for the research in 
this work. High-tech offers the advantage that evolutions occur in fast motion. In addition, high-
tech products compete at the level of technological performance; whereby the focus of the ana-
lysis on technology speed is taken into account. Pivotal research objects were: digital cameras, 
hard drives for computers as well as technologies for wireless communication. 


