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1. Einleitung 

Die auf den VIII. Parteitag der SED herausgearbeitet© Hauptaufgäbe* 

die in der weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen 

Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwick-

lungstempos ä&v sozialistischen Produktion^ dar Erhöhung der Ef-
fektivität 9 des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des 

Wachstuiae der Arbeitsproduktivität besteht , erfordert neben ande-

ren Maßnahmen vor allem die intensive Erweiterung des g#sellschaf t«* 

liehen Reproduktionsprozesses /203/« 

Im Bereich der materiellen Produktion sind durah Mechanisierung 

und schrittweise Automatisierung bereits bedeatcaide technische 

und ökonomische Portschritt© ersielt worden* Aufgrund des raschen 

Anwachsens und des schnelleren moralischen Verschleißes wissen-

schaftlicher Erkenntnisse, sind die Leistungen auah in Forschung 

und Entwicklung zu erhöhen^ In steigendem Maße wird erkannt, daß 
die Effektivität und Rentabilität der Herstellung von Erzeugnis-

sen nicht im Bereich der Produktion*, sondern iß dar Produktions-

vorbereitung bestimmt werden» In der technischen Vorbereitung &QT 
Produktion muß der beschleunigte Verlauf das wissenschaftlich-

technischen Fortschritts für die Produktion umgesetzt und auf die 

Produktionsvorbereitung selbst zurückwirken, Sin tfteilprozeß der 

Produktionsvsrbereitung ist die konstruktive Entwicklung techni** 

scher Gebilde» deren rationell© Gestaltung in einar Reih® von 

wissenschaftlichen Arbeiten verfolgt wird (z.B. /5/»/63/*/13t/K 

Die verstärkten Anstrengungen auf diesem Gebiet führt®, zur Heraus-

bildung eines selbständigen WissenschaftszweigesE, der Konstruk«-» 

tionswissenschaftg die versucht s die geistig«*schöpferischen und 

formalen Teilprozesse der Vorgehensweise beim Konstruieren zu er» 

fassen^ diese zu verallgemeinern und als methodische Hilfsmittel 

bei künftigen Entwicklungsprozessen anzuwenden. Gleichzeitig muß 

sie Beschreibungsformen technischer Gebilde bereitstellen sowie 

ermöglichen,, spezifisch© technische, technologische und ökonomische 

Probleme in Abhängigkeit vom jeweiligen Erzeugnis zu berücksich-

tigen. 

Die projektierende Arbeitswelse9 die ein© Möglichkeit der Rationa-

lisierung des konstruktiven Entwicklungsprozesses darstellt, be^ 

zieht sich auf die Entwicklung technischer Gebilde unter Verwendung 
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vereinheitlichter Bauelemente* Sie erfüllt damit lie Forderung, 

den vielseitigen Übergang Funktion - Struktur optimal und ökono-

misch vertretbar durchzuführen« Konstruktionebeispiele zur pro-

jektierenden Arbeitsweise mit Hilfe von Rechnern aeigen bereits s 

daß die zu entwickelnden technischea Gebilde aus einer gewissen 

Anzahl von Baueinheiten zusammengesetzt werden, wcaait Aufgaben der 

Projektierung gelöst ?/erd@n. Das Fernziel der Rat:ionalisierungs~ 

tätigkeit bei d&r Entwicklung technischer Gebilde basteilt in <ier 
Konzipierung automatisierter Bnt?>rurfssystemej di® für bestimmte 

Klassen technischer Gebilde den vollautomatischen. Ablauf ä^T Pro»* 
duktionsvorbereitung von der Aufgabenstellung bis zur Fertigste!«» 

lung der Fertigungsunterlagen realisieren» Eine dar Voraussetzung 

gen für den umfassenden Einsatz von EDVA in der konstruktiven Vor-

bereitung ist die methodische Aufbereitung des konstruktiven Ent-

wicklungsprozesses, 

Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe« einen Beitrag 

zur Problematik der projektierenden Arbeitsweise su liefern,. Sie 

befaßt sich zunächst mit der Strukturäaderung des konstruktiven 

Entwicklungsprozesses unter dem Gesichtspunkt dar projektierenden 

Arbeitsweise und untersucht die Anforderungen aa die benötigten 

Baueinheiten« Durch Analyse von Beispielen des wissenschaftlichen 

Gerätebaus werden Gesichtspunkte erarbeitet^ die den Aufbau von 

Baueinheitenoystemen ermöglichen» Dieser Beitrag dient dazu«? ge« 

genwärtige Aufgaben der Wiederverwendung von technischen Lösungen 

mit verfügbaren Hilfsmitteln zu lösen und geht davon auss daß die 

vorgelegten theoretischen Betrachtungen nur in unmittelbarer Aue« 

einandersetzung mit der Praxis verfolgt werden können* 

Die wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Konstruktions«» 

Wissenschaft sind neben einer allgemeinen literaturrecherche uad 

dea praktlochea Erfahrungen des Verfassers im VBB Carl Zeiss Jena 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit9 die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat» weitere methodische Grundlagen zur Durchsetzung von 

Yereinheitlichungsbeotrebuageag insbesondere auf dem Baueinheiten« 

priazip basierend» zu schaffea. 

c 
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2. Erläuterung und Einordnung der Problematik 

2.1. Zielstellung 

Die projektierende Arbeitsweise (PAW) bewirkt eine qualitative 

Veränderung der technischen Vorbereitung der Produktion? indem sie 

den Ablauf des konstruktiven Entwicklungsprozesses (ESP) rationell 

ler gestaltet und sich hierdurch Auswirkungen auf alle Ueilprozes-

se der technischen Produktioasvorbereitung (z.B. Leitungsprüzes*» 

se) und auf die nachgelagerten Prozesse der materiellen Produktion 

und der Anwendung ergeben« Die Rationalisierung der technischen 

Torbereitung der Produktion durch die PAW erfolgt mit dem Ziel» 

einen höheren Nutzeffekt der Entwicklung» Herstellung und Anwen-

dung d9T durch sie erstellten Erzeugnisse (E2) zu schaffen, Durch 
die Anwendung der PAW ergeben sich in der ProdpJrbionsvorbereitungf 
aber auch in der Produktion durch Verringerung des Baueinheiten-

Sortiments einige wesentliche Vorteiles- z*B. g 

- Verringerung des Arbeitsaufwandes in Her technischen Vorberei-
tung durch Wiederverwendung von Baueinheiten (BSh) und deren 

technologies 

- Möglichkeiten der Formalisierung des Entwicklungsprozesses* 

Rationalisierung des Fertigungsprozesse3f 
- Erhöhung der Serienmäßigkeit der BSh9 Erhöhung der Stückzahlen 

in der Fertigung^ Einsparung an Vorrichtungen uad Werkzeugen» 

- Erhöhung der Effektivität der technischen Vorbereitung» optimale 

Lösungen tüx den Anwender in kürzerer Seit? 

- Anwendung rationeller Methoden der Organisation, Planung und 

Leitung des Entwicklungs~ und Produktionsprozesses« 

Die PAW bezieht sich damit auf ein 3©hr komplexes Anwendungsgebiet, 

das die Einschränkung und Optimierung bestehender sowie die Neu-

entwicklung organisatorischer^ plamungsteehniseher« technischer 

und technologischer Lösungen und deren wiederholten Einsatz bein« 

haltet. Die Wiederverwendung bereits erarbeitete:?? Ergebnisse be-

sitzt eine hohe Ökonomische Bedeutung und stellt eine Möglichkeit 

dar* den Reproduktionsprozeß umfassend zu rationalisiereik, da in 

die Betrachtungen der Aufwand für die Vorbereitung und Fertigstel-

lung sowie die Wirtschaft liehe Nutzungsdauer der EZ mit einbezogen 

wird. 
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Aufgrund dieser vielfältigen und umfangreichen tMtersuchungsgegen-
ständo der PAW erfolgt innerhalb der vorliegenden Arbeit eine 
Einschränkung auf das Teilgebiet dar konstruktiven Vorbereitung» 
vorwiegend auf die Untersuchung des KEP unter dem Einfluß der PAW, 
Dabei werden auf der Grundlage eines einmaligen Koastruktionsauf-
wandes über einen längeren Zeitraum EZ aus einem Sortiment von 
BEh entwickelt. Die PAW trägt damit dazu bei» das entsprechend den 
vielfältigen Anforderungen entstandene große Sortiment an Baugrup-
pen und Einzelteilen durch deren wiederholten Einsäte zu verrin-
gern* Im Mittelpunkt der Untersuchungen sollen sowohl methodische 
Hinweise zur Entwicklung technischer Gebilde (tG), als auch tech-
nische Probleme des wissenschaftlichen Gerätebaus (WGB) stehen. 

Die Arbeit reiht sich damit in die Veröffentlichungen eins die die 
Erweiterung und Vervollständigung der Konstruktionswissenschaft 
zum Inhalt haben. Die Konstruktionswissenschaft ist bemüht» die 
formalen und schöpferischen Elemente des KEP durch Erarbeitung 
zielstrebiger wissenschaftlicher Methoden rationeller zu gestall-
ten. Die PAW wird als eine solche Methode aufgefaßt. Die Methode 
der PAW, die die Entwicklung von EZ auf der Basis von BEh beibehal-
tet, besitzt eine andersgeartete Torgehensweise im Vergleich zu 
anderen Konstruktionsraethoden. Bisherige Konstruktionsmethoden ge-
hen von der Aufgabenstellung aus und ermitteln sehrittweise und 
nach unterschiedlichen Gesichtspunkten die hinreichende Systembe-
Schreibung eines tG. Zur Lösungsfindung wird auf Informationen zu-
rückgegriffen» die Erfahrungen9 Fachliteratur* Patent sehriftens 
Standards usw. umfassen. Damit verbunden sind lange Zugriffszeiten 
und eine geringe Wahrscheinlichkeit des Findens ABT Lösung. Di® 
PAW will den Obergang Punktion - Struktur (P-S) rationeller gestal-
ten, indem sie die Auswahl von Strukturen ermöglicht« Diese Struk-
turen befinden sich in einem sogenannten F-S-Speicher^ der unter-
schiedliche Strukturen hinsichtlich des Abstraktionsgrades imdder 
Beschreibung der Systemeigensehaften enthält» Die Unbestimmtheit 
dee Übergangs F-S kann damit zwar nicht beseitigt werden*, die Be~ 
arbeitung konstruktiver Aufgaben kann jedoch zielstrebiger erfol-
gen. Gleichzeitig wird durch diese Arbeitsweise die Mehrdeutigkeit 
des F-S-Übergangs verringert, da das Sortiment an BEh für gleiche 
technische Punktionen reduziert und die Auswahl eingeschränkt 
wird* 
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Zusammengefaßt sind folgende Aufgaben in dieser Arbeit zu lösen: 

- Von welchen Grundgedanken und Voraussetzungen geht die PAW aus? 

- Welche Verstellungen existieren in der Literatur zur PAW? 

- Welche Parallelen lassen sich zu anderen Projektierungsmethoden 

finden? 

- Wodurch unterscheidet sieh die PAW vom Konstruieren? 

- Welchen Einfluß besitzt die PAW auf die technische Vorberei-

tung der Produktion? 

- Welche Vorgehensweise liegt der PAW zugrunde?' 

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der PAW und dem Bauein-

heitensystem (BES)? 

- Welche Begriff© der PAW müssen in Ergänzung des Begriffssysteme 

der Konstruktionswissenschaft präzisiert werden? 

- Wie werden die von der PAW benötigten BEh beschrieben, festge¬ 

legt und entwickelt? 

- Wie werden spezielle technische Probleme durch die PAW berück¬ 

sichtigt? 

Diese umfangreiche Zielstellung läßt sich nur in der Einheit von 

1. Analyse der gedanklichen Prozesse zur Gewinnung methodischer 

Aspekte für die PAW und des Entwicklungsprozesses der BEh und 

2. Analyse des Aufbaus und der Eigenschaften bereits existieren¬ 

der BES mit dem Ziel, die vom Bearbeiter zu ermittelnden In¬ 

formationen in den Stadien der Entwicklung zu erkennen 

durchführen. 

Am konkreten Objekt, d,h. am Entwicklungsgang eines BES werden 

Vorgehensweisen abgeleitet, überprüft und in einem weiteren Ar¬ 

beitsechritt der breiten Hutzüng für ähnliche Aufgaben durch Ver¬ 

allgemeinerung zugänglich gemacht. 

Um eine einheitliche Terminologie der Forschungsarbeiten und damit 

einen inneren Zusammenhang zu gewährleisten, wurde das in den 

"Beiträgen zum konstruktiven Entwicklungsprozeß"/5/ benutzte Be-

griffssystem auch in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt, Be-

griffe, die speziell für die Problematik der PAW zutreffen, werden 

neu eingeführt und definiert. 
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2.2. Abgrenzung der Problematik 

Nachdem zunächst das Ziel dieser Arbeit formuliert wurde» sind 
weitere Abgrenzungen und Einschränkungen der tEhematik vorzunehmen. 

Die PAW muß ein System von Regeln und Vorschriften bereit st eilen, 
das es erlaubt „ Operationen ixn& verfahren für die Synthese von tö 
aus BEh anzugeben. Der Entwicklungsprozeß technischer Gebilde ver-
einfacht sieh damit insofern® als daß der Übergang F-S durch direk-
te Zuordnung bereits vorliegender Strukturen zu funktionellen An-
forderungen erfolgt. Ein Arbeltsgebiet der PAW ist demzufolge die 
Untersuchung der Vorgehensweise zur Erstellung tG aus BEh. Diese 
Synthesevorschriften sind theoretisch zu durchdringen und von den 
benutzten BEh abhängig zu machen. Die BEh können funktions«» oder 
strukturorientiert beschrieben sein und in unterschiedlichen Ab-
straktionsebenen vorliegen» Hieraus resultieren unterschiedliche 
Fälle der PAW, Dementsprechend werden unterschiedliche Vorgehens-
weisen der PAW angegeben. Aufgrund der Vielfalt der BEh 1st es 
mw mögüchp ihre Baschreibungsf ormen allgemein zu erläutern. Auf 
konkret beschriebene BEh und deren Systematisierung oder Klassi-
fikation wird nicht eingegangen. 

Liegen die BEh in einer konkreten Beschreibungsform innerhalb eines 
bestimmten Anwendungsbereiches vorg so realisiert die PAW einen 
Aufbau9 der durch das Baueinheitenpriazip (BEP) besehrieben wird. 

Die Grundgedanken des BES sind überwiegend bekannt und auf ihnen 
aufbauend wurden vielfältige BES in den verschiedensten Industrie«* 
zweigen entwickelt* Die systematische und konstruktionstheoretisefc 
untermauerte Behandlung von BES ist demgegenüber kaum fortgeschrit-
ten. Die BEh eines BES v/erden überwiegend innerhalb eines Anwen-
dungsbereiches erstellt^ wobei ihre Anwendungsvi©lfält tiberschau-
bar (z.B, Mikroskopreihe} oder nicht überschaubar (z.B. Hehrspin-
delbohrköpfe) ist. 

Während bisher davon ausgegangen wurde $ daß BEh vorliegen und 
durch di© Hethode &QT PAW zusammengestellt werden® ist ein weite-
res Arbeitsgebiet der PAW und damit auch üntersuchungsgegenstand 
dieser Arbeit der Entwicklungsprozeß der BEh, Dieser Prozeß ist 
der Methode der PAW vorgelagert 8 steht aber in engen Wechselbe-
ziehungen ölt ihr. Der Entwicklungsprozeß der BEh beinhaltet die 
zielgerichtete Entwicklung von BEh durch Analyse oder Synthese 
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zum Zweck der Wiederverwendung und wird in der vorliegenden Arbeit 
an BES des WG3 untersucht. Derartige BES lassen sieb, nach den 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten analysieren (z.B. Komplexität8 
Abstraktlcnsgrad). Eine wichtige Voraussetzung für die Unter-
suchung des Prozesses ist die Kenntnis von <L&n Eigenschaften der 
tG eines BES. Die Eigenschaften technischer Gebilde wurden allge-
mein bereits in den Beiträgen zum KEP, Kapitel 1 /5/ untersucht. 
BEh stellen aber neue Bedingungen an den Prozeß ihrer Entwicklung 
und der Vorgehensweis® der PAW« Welcher Art dles# sind> läßt sich 
aus der Analyse der BEh ermitteln. Es gilts Beeehreibungsforaen 
der BEh für die PAW anzugebenp die sie für den gedanklichen Prozeß 
der Entwicklung technischer Gebilde benutzbar und damit manipulier-
ber machen. 

Mit der Hutzung 6,QT PAW verbinden sich wesentliche Ökonomische 
Vorteile. Es wird nicht Aufgabe dieser Arbeit sein$ den Nutzen der 
PAW exakt nachzuweisen*, vielmehr wird der Schwerpunkt auf den 
technischen und konstruktionstheoretlschen Möglichkeiten zur Weitest» 
entwicklung der PAW liegen. Ein wesentliches Anliegen ÜBT Arbeit 
besteht darin5 den Entwieklungsaufwand für BEh durch Angabe metho« 
discher Hinweise zu verringern. Die zur Durehfilhrung der PAW 
elnsetzbaren technischen Mittel bleiben unberücksichtigt. Der 
gegenüber einem Einzelerzeugnis erhöhte Aufwand resultiert aus der 
Betrachtung mehrerer BEh in mehreren tG. 

Der ProblembearbeitungsproseS der PAW ist außerordentlich kompli-
ziert , so daß es unerläßlich ist, ihn sinnvoll einzugrenzen. In 
dieser Arbelt werden methodische« technische und bedingt ökono-
mische Probleme bei der Entwicklung tG aus BEh berücksichtigt. Be-
ziehungen zu anderen Wissenschaftszweigen (z.B, Wissensehafts« 
organisations Leitungstätigkeit) und Einflüsse auf andere Be« 
reiche des gesellschaftliehen Reproduktionsprozesses werden nicht 
vordergründig und nur soweit untersucht, wie sie zum Verständnis 
der Ausführungen notwendig sind. 

Unter dem Einfluß der Entwicklung der Konetruktionswissenechaft 
stellt sich die Aufgabe» dieses oder ;jenes Vorgehen^ wie z.B. 
die vorrangig funktionelle Betrachtungsweise p die Abstraktion 
und die gründliche systematische Untersuchung in die Entwicklung 
von BES zu integrieren. Bei dieser Übertragung konstruktionewis» 
sensehaftlioher Erkenntnisse auf das BES verdienen außerdem die 
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Aspekte der Einheitlichkeit und Geschlossenheit des gesamten kon-

struktiven Entwicklungsprozesses und eines einheitlichen grund-

legenden Begriffssystems besondere Bedeutung«, 

Es wurde bereits herausgearbeitet9 daß die technische» Probleme 

der konstruktiven Vorbereitung nicht mehr rein empirisch gelöst 

werden können und ©ine zielstrebige konstruktionsthsoretisch un-

termauerte Arbeitsweise notwendig ist« Dementsprechend wird hier, 

versucht 9 die umfangreichen Aufgaben der konstruktive» Vorberei-

tung mit Sethoden wie der PAW zu löse»;? die neben dem Einsatz von 

Rechnern auch manuell» d„h. ohne großen Vorbereitungsaufwand an«* 

gewandt werden können. Es werden Überwiegend methodische Hegeln 

und Vorschriften angegeben und erläutert. Dies verdeutlicht den 

Standpunkt^ die Rationalisierung durch Automatisierung nicht um 

jeden Preis durchzusetzen^ sondern nur dort» wo sie effektiv ist. 

So sind beispielsweise alle Bemühungen zur rationellen Gestaltung 

von Inhalt und Umfang der Konstruktion wx& Projektierung in diesem 
Sinne zu verstehen« 

Es muß weiterhin vorausgesetzt werden» daß ü,^ Einfluß ä^T Umge-
bung» ,4ie Organisation des Entwicklungeprozesses und Uragen ütgr 
Standardisierung nur soweit behandelt werdens wie sie für eine 

ausreichende Verständigung notwendig sind. 

Diese Ausführungen bezogen oieh Überwiegend auf materielle Systeme, 

Sine ahnliehe Entwicklung vollzog sich auch im gedanklichen Be«» 

reich, in welchem verstärkt allgemeingültige Vorgehenswelsen oder 

Arbeitsanweisungen projektierend erstellt werden» Als Beispiel 

seien I»ehrbausteine für den Lehr» und Isembeirieb oder problem-

orientierte Systemunterlagen für die Einsatzvorbereitung von 

EDVA angegeben, . ; . 

In beiden Teilgebieten der Projektierung (Bild 1) können Elemente 

und Methoden besehrieben werden, Di© Elemente sind die wiederve*»» 

wendbaren 3?eillösungens die Methode gibt an9 wie die feillösungen 

benutzt werden. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit erfolgt eine Einschränkung auf ma-

terielle Systeme^, vorwiegend aber auf technische Gebilde. 
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Projektierung 

gegenständlicher 
Bereich 

gedanklicher 
Bereich 

gegenständl. 
Teillösungen 

Methoden zum 
Zusammenstellen 
der gegenständl. 
Teillösungen 

gedankliche 
Teillösungen 

Methoden zum 
Zus ammenstellen 
der gedanklichen 
Teillösungen 

Bild 1: Untergliederung der Projektierong 

3. Zum Gegenwärtigen Stand des Projektierens 

3.1. Die Anwendungsgebiete der Projektierung 

Der Begriff des Projektierens wurde bislang vorwiegend in den Be¬ 

reichen der Bauindustrie und des -Anlagenbaus benutzt und charakte¬ 

risiert die Erstellung eines Grundprojekts mit den dazugehörigen 

Ausführungsuaterlagen« Das Grundprojekt beinhaltet dabei die tech-

nologischen und bautechnischen Einzelheiten und ihre funktionellen 

Beziehungen untereinander. Die Ausführungsunterlagen enthalten die 

endgültigen Zeichnungen^ Kostenpläne und ergänzenden Darstellun-

gen technologischer und bautechnischer Art, 

Inzwischen sind Bestrebungen im Ganges eine neue einheitliche theo-

retische und methodologische Ausgangsposition der Projektierung zu 

schaffen, deren Ziel es ist9 Aussagen über die Gesetzmäßigkeiten 

der Projektierung im allgemeinen su entwickeln. Di>s Projektierung 

umfaßt einen sehr komplexen Gegenstand, ü@v Guts* die Prozesse 

- der Entwicklung und Herstellung technischer Systeme, 

- der Herstellung und Anpassung von Leitungssystemen, 
- des Aufbaus von Informationsspeichersystemen, 

- der Entwicklung und Anpassung technologischer Verfahren und 

- der Entwicklung technischer Verfahren 

beinhaltet. 

Zivisehen diesen einzelnen unterschiedlichen Wiesensehaftsdiazipli* 

nen bestehen vielfältige Wechselbeziehungens die kompliziert« und 
vielfältige Probleme mit sich bringen» Aufbauend auf den weoent-
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liehen Gesichtspunkten des Projektierens wird die Methode der PAW 

zur Entwicklung technischer Gebilde und deren Auswirkungen spe-

ziell auf die konstruktiv© Vorbereitung der Produktion untersucht* 

Dabei ist die konzeptionelle Arbeit so weit vorangetrieben worden«, 

daß es sinnvoll erscheint, die Lösung konkreter Aufgaben einzube-

ziehen. 

Die Auffassungen verschiedener tmä&T&T Anwendungsgebiete der Pro-
jektierung werden dazu benutztf den Gegenstand der PAW weiter ab-

zugrenzen« Im Hittelpunkt sollen dabei besonders die aufgetrete-

nen inhaltlichen und methodischen Fragen stehen,,, 

Wesensmerkmal der Projektierung ist die Einbeziehung von 3}elllö-

sungen? die bereits bei anderen Lösungen benutzt oder hergestellt 

wurden, in unterschiedlichem Umfang zur Lösung einer neuen Aufga-

be. Dieser Grundgedanke kommt auf unterschiedlichen Gebieten ÜBT 
Technik zur Anwendung. 

3.1.1. Übersicht über die einzelnen Anwendungsgebiete der 
Projektierung 

Als Anwendungsgebiete der Projektierung werden die technologische 

Betriebsprojektierung /140/5 die Bauprojektierung /196/* die Ka-

talogprojektierung /18/ sowie die Modellprojektierung /113A /187/ 

betrachtet. Die vergleichende Übersicht im Bild 2 zeigt die unter-

schiedlichen tlerkoale jedes Gebietes, Dabei sind zwei prinzipiell 

verschiedene Anwendungsfälle zu unterscheiden» die durch die Be-

triebs- und Bauprojektierung einerseits und die Katalog- und Mo-

dellprojektierung andererseits charakterisiert sind. Während im 

ersten Pali ein Projekt vollständig erstellt wird,, enthält der 

zweite Anwendungsfall das organisatorische Hilfsmittel zum Zu-

sammenstellen der Elemente. Aus diesem Grund kann für diesen Fall 

keine gesonderte Yorgehensweise angegeben werden. Der Vergleich 

erstreckte sich dort besonders auf die abgespeicherten Elemente. 
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3.1.2. Schlußfolgerungen bezüglich der projektierenden Entwicklung 
technischer Gebilde 

Das Siel der Projektierung besteht darins für das entsprechende, 
Aufgabengebiet 
- Leistungen in der Einheit von Technik, Technologie und Ökonomie, 
- SystemlSeungen sowie 
- Studien und Varianten bei der Planung^ Vorber@itung und Durch¬ 
führung von Investitionen 

auszuarbeiten. 

Diese Arbeitsweise erstreckt sich zunehmend auf andere Erzeugnis-
gruppen als die des Bauwesens und der Betriebsprojektierung«, 

Die technologische Betriebsprojektierung hat auf dem Gebiet der 
Projektierung bisher die größten Fortschritte erzielt« Die Ele» 
mente von Industriebetrieben (Maschinen,, Bearbeitungskomplexe) 
sind funktionell und strukturell eindeutig beschreibbar und werden 
entsprechend dem Herstellungsprozeß r<m EZ zum Gesamtsystem Bartrieb t 
soweit wie möglich zusammengestellt* Die Leistungen der Betriebs*- >$ 
Projektierung resultieren dabei im wesentlichen aus der Einheit von 
Bauwesen,, der technologischen Systemvorbereitung und der Versorgung* ~; 
wobei sowohl prozeßtechnische als auch organisatorische Kragen 
berücksichtigt werden. 

Die im Bauwesen benutzten Elemente haben sich vornehmlich durch 
die Wiederverwendung bewährter Lösungen herausgebildet. Insbeson-
dere müssen dabei die starke Bindung an technologische Belange waä 
die notwendige sowie zweckmäßige Wandlung der Elemente hervorge-
hoben werden. 

Katalog- und ModellProjektierung sind organisatorische Hilfsmittel, 
die die wiederholt benötigten Informationen bereitstellen. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen! Die Industrieprojektierung 
und die Projektierung im Bauwesen gehen von Elementen ausg die 
nur teilweise vorliegen und sich bewährt haben. Der Hutzen wird 
nicht nur in der Verwendung vereinheitlichter Elemente gesehen, 
sondern darüber hinaus in der rationellen Herstellung dieser Ele-
mente. Zur Projektierung v/erden in den genannten Bereichen alle 
Tätigkeiten gezählt, die mit der Erstellung des Projekts zusammen-
hängen,, also auch Planungs Organisation und Prüfung. Die Auffas-
sungen der einzelnen Autoren zvae Projektierung divergieren insbe-
sondere hinsichtlich des Anwendungsbereiches erheblich. 
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Aufgrund der relativ unterschiedlichen Auffassungen wird es nur 

möglich sein, die grundsätzlichen und für einen größeren. Bereich 
der Technik gültigen Ansätze für die Präzisierung des Projektie¬ 

rens zu benutzen. Die speziellen Arbeiten der einzelnen Fachberei-

che können nur soweit berücksichtigt werden,? als ihre Erkenntnisse 

verallgemeinert oder durch Analogiebildung auf dsn hier behandel-

ten Bereich der PAW übertragen werden können* 

Bisherige Auffassungen9 nur dann vom Projektieren zu sprechen* 

wenn es darum geht, technische Systeme aufgrund vielfältiger Pro-

bleme mit einem sehr hohen Komplexitätsgrad zu erstellen» wie z.B. 

Industrieanlagen* sind überholt. Als Charakteristikum der Projek-

tierung im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Entr/icklung tech-

nischer Systeme muß die Wiederverweudusg bereits vorliegender Ele« 
mente angesehen werden^ so daß auch für Aufgabenstellungen für 

technische Systeme mit niedrigerer Komplexität Bationalisierungs* 

effekte erzielt werden können. Ausschlaggebend hierfür sind die 

benutzten Elemente hinsichtlich ihrer zweckmäßigen Abgrenzung. 

Die Übernahme des Begriffes der Projektierung für die Entwicklung 

technischer Gebilde aus vorhandenen Bauelementen resultiert aus 

der ähnlichen Vorgehensweise* Die PAW bezieht sieh damit auch auf 

die Entwicklung technischer Systeme niederer Komplexität, wie z.B. 

Maschinensysteme* Maschinen*, Geräte und Anlagen* die ihrerseits 

wiederum in unterschiedlicher Art und Größe erstellt werden können. 

Der gegenwärtige tfiafang 6.&T Projektierung ist damit umrissen. Die 
Unterteilung in Arbeitsgebiete zeigt Bild 3. 

Projektierende Arbeitsweise (PAW) 

bautechnische technologische konstruktive 
Projektierung Projektierung Projektierung 
(Projektierung (Projektierung (Projektierung 
von Bauten) von Betrieben und von tG, wie 

Industrieanlagen) Maschinen, Ge¬ 
rate, Anlagen) 

Bild 3: Arbeitsgebiete der projektierenden Arbeitsweise 
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Zwischen den einzelnen Arbeitsgebieten ist kein© scharfe Abgren** 
1 ̂  zung möglich und es besteht ©ine gewisse Relativität '. Zudem 

wird der Begriff der PAW hier nur auf die in bisher üblichem Sinn 

und aus historischen Gegebenheiten heraus entstandene projektie-

rende Entwicklung von Maschinen* Gräten unä Anlagen niederer 
Komplexität bezogen. Damit wird in der vorliegenden Arbeit davon • 

abgegangen* die PAW auf alle vorkommenden tG zu beziehen. Wird im 

Zusammenhang mit der PAW dennoch der Begriff £©s tG benutzt, so 

bezieht er sich auf die in Bild 3 vorgenommene Abgrenzung. 

Während beim Projektieren von Betrieben oder- im Bauwesen neben der 

Zusammenstellung von BEh weitere schöpferische Tätigkeitaa, wie 

z.B. Ver- bzw. Entsorgung und Tätigkeiten nichttechnischer Art 

notwendig sind» ist es durch die PAW möglich^ funktionsfähige 

technische Gebilde zusammenzustellen. 

3.2. Überblick über die gegenwärtigen Auffassungen zur projek-

tierenden Arbeitsweise 

3.2.1. Die Herausbildung der projektierenden Arbeitsweise 

Das Ziel der Wiederverwendung (gedanklicher und gegenständlicher 

Teillösungen) ist die höhere Auslastung der vorhandenen Möglich-

keiten in Forschung«, Entwicklung und Produktion. Die Wiederverwen-

dung einer Anzahl unterschiedlicher Elemente zum Aufbau unter-

schiedlichster Systeme mit oft entgegengesetzten Eigenschaften ist 

lange bekannt, da die XTatur bereits eine Vielzahl solcher Erschel«-

nungen aufweist (z.B. Periodensystem der Elemente). 

Entsprechend dem Stand der Technik bzw. dem Erkenntnisstand -/mrden 

und v/erden an die Konstruktion, von Maschineng Geräten und Anlagen 

vielfältige Forderungen gestellt» die z.T. sehr differenziert 

sind. Hieraus resultiert ein zersplittertes und ^übersichtliches 

Sortiment an EZg das mit dem Anwachsen der Zahl der Einselteile 

1 ) 
Der Zusammenhang zwischen der PAW und der Betriebs Projektierung 
kommt z.B. darin zum Ausdruck^ daß die konstruktive Projektier 
rung die EZ ent?/ickelt8 die wiederum Elemente der Betriebspro-
jektierung sind. 

i 
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(ET), der Verringerung der Serienmäßigkeit der Sf und einem hohen 

Investitionaaufwand verbunden ist« Demzufolge jaüssen eich zu~ 

künftige Lösungen an ökonomischen Forderungen sarlentierens d«h, 

®s aind kurze Entwicklungszeiten und bessere konstruktive Ergab«** 

nisse notwendig. Diesem Urend wurde im Zuge des wissenschaftlich*» 

technischen Fortschritts insofern Rechnung getragen$ indem zu*» 

nächst 8 

- Univers almasehinen entwickelt wurden (nach Umrüetzeit für andere 

Arbeiten benutzbar& meist sehr teuer* kompliziert in der Bedie-

nung und oft nicht ausgelastet}f? 

- die Entwicklung von Maschinen«- oder Fertigungssystemen erfolgte 

(umfassende Rationalisierung und Automatisierung <L^r Produktion 
durch Auswechselung verschiedener ISasehineneinheiten& Umrüstung 

gen unrentabel /12/? /149/) und schließlich 

- die bisher praktizierte Anpassung der Werkzeuge an unterschied-* 

liehe 2?eile abgelöst wurde durch Veränderung der Werkstücke 

selbst (weitere Arbeitsteilung xmd Kooperation;, feile mit glei-
chen Bearbeitungsgängen oder -flächen^ Gruppentechnologie), 

Damit wurden die entscheidenden Voraussetzungen für die umfassende 

Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit gleicher BEh sowie für 

die Variationsiaögliahkeit und Erweiterungsfähigkeit tG geschaffen. 

Dao in der Zwischenzeit entstandene große und differenzierte Sor-

timent an ET' resultiert überwiegend aus der Vielfältigkeit der 

Struktur9 womit der Übergang zur f«Aktionsorientierten Wiederver« 

wendung gleicher Elemente in unterschiedlichen ES im Bereich der 

feehnik prinzipiell sinnvoll wird und die damit verbundenen Vor-

teile genutzt \ierden können« Die Wiederverwendung gleicher BEh, 

verbunden mit dev Erhöhung der Serienmäßigkeit,stellt die theo« 

retische Grundlage für die YoifhBVQt'bmig und Durcliführung der Pro« 

jektierung im Maschinen«« und Gerätebau sowie im gesamten Bereich 

der 3?schnik dar* 

Gegenwärtig zeiehaen sieh folgende Möglichkeiten für die Erhöhung 
der Wiederverwendung von BEh 1) ab: 

* Der Begriff der BEh wird auf Seite 28 dieser Arbeit präzisiert, 

file:///ierden
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1. Zusammenstellung bereits vorliegender,} glelehur odei; ähnlicher 

BEh und eitlen Vereinheitlichung im HachhinelEu 

2. Bewußte Entwicklung gleicher oder ähnlicher BEh isBöap- oder 

außerhalb iron Entwicklungsprozessen für E2* 

In den wenigsten Fällen stehen augenblicklich i. imtersehiedli-

chen Vereinheitlichmigsbestrebungen unter dem Aspekt der PAW, Da 

aber z„B. Entwicklungsmöglichkeiten tG nach dem BES, di© automa« 

tische kundenwunsehabhängig® Produkticnsvorberei-ung (AK?) und 

die Automated design engineering (ADE) spezielle Gesichtspunkte 

der PAW berühren,, wird an entsprechender Stulle atätf d3.es© Probleme 

eingegangen werden (Pkt., 4)* 

In 757/ wird davon ausgegangen^ daß das Fernziel &m? Rational!« 
sierungstätigkeit hinsichtlich der Entwicklung tG in der IConzi« 

pierung automatisierter Entwurfssysteise besteht,* die für bestimmte 

Klassen technischer Gebilde den vollautomatischen Ablauf der 
Produktionsvorbereitusag ven der Aufgabenstellung bis zur Fertig*» 

Stellung der Fertigungsunterlagen realisieren. Diese Torgehens« 

weise führt in endlichen Schritten zum Ziel9 wenn auf determinier« 

ten Algorithmen und der ausschließlichen Verwendwag ven BEh aufgebaut 

wirdo 

Die in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen des Verfaßt 

sers über diese Möglichkeit der Rationalisierung konstruktiver 

Entwicklungsarbeiten lassen die Schlußfolgerung «JUJ daß neben dem 

hochgradigen Einsatz von EDVA kurzfristig weit er © methodische Vor«* 

auesetzungen für eine progressive Gestaltung des KEP zu schaffen 

sind» Heuristische Algorithmen bzws methodische v'ergehensweisen 

lassen nur in begrenztem Umfang eine rechentecteisch© Abarbeitung 

zu. Die Entwicklung und Anwendung heuristischer •lgorithtaen hat 

aber noch heute ihre Berechtigung » da der Charakter des KEP un» 

bestimmtp die Erarbeitung determinierter Program & oftmals un<** 
ökonomisch oder Ihr Einsatz nicht mb'glich ist* wean zu Beginn der 

Abarbeitung Informationslücken vorliegen» 

Ein 'weiteres wesentliches Charakteristikum der i W ist die erhöh-

te Arbeitsteilung in A<3sT technischen Produktions orbexcitung« Die 
gegenwärtig in der technischen Vorbereitung dominierenden Formen 

der Arbeitsteilung beziehen sich auf die Art &§r Tätigkeit (s,B, 

Entwicklerg Konstrukteur) oder auf die zu konstruierenden Elemente 

http://d3.es�
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(z.B. mechanische, elektrische oder optische BEh), Die ]?AW trägt 

zur weiteren Arbeitsteilung, d.»he zur Trennung und V<
 ; aibstäadi«1 

gung qualitativ verschiedener Arbeiten in der teohnli Vorbe-

reitung der Produktion bei« indem sie einen Seil der geistigen 

Arbelt auf einen vorgängigen Prozeß verlagert. Bn ersten -Teilpro" 

zeß werden die BEh entwickelt , im zweiten erfolgt die 'äaBemaMt-
stellung tO, leben einer ganzen Eeihe von noch zu ttnte: suchenden 

Vorteil©}! bringt die erhöhte Arbeitsteilung nmi Spez' al islerung. 
die leichtere methodisch© Durchdringung dee EEP mit ich. 

Oftmals ergibt sich beim Literaturstttdltsm der Eindruck daß die 

Projektierung allumfassend die Rationalisierung der ge; stig-

sehöpfarischen Arbeit in technischen EiitwieklungsprozeseeÄ, aber 

auch die Heuorganisation der Produktion ermöglicht. Dies ist so 

absolut gesehen nicht der Fall. Ebenso wie jede andere Methode 

besitzt die Projektierung ihr Aufgabengebiet. Bevor aaf die Ar-

beitsweise und Möglichkeiten der PAW näher eingegangen wird,, wer-

den die Vorstellungen in der Literatur aar PAW diskatiert, 

3.2.2. Auswertung der Literatur zur projektierenden Arbeitstfeise 

Zur Problematik der PAW existieren gegenwärtig nur wenige Verbf«» 

fentlichungen(/64/, /87/p /78/s /151/» /173/ and /182/h Die Aue-

sagen dieser Autoren werden in diesem Abschnitt der Arbeit ana-

lysiert, um den Inhalt und das Anliegen &®z> PAW bsw. die existie-
renden Auffasanngen im wesentlichen darzulegen,, Sie bilden den 

Auegangspunkt für die Formulierung und Untersuchung offener Pro-

bleme. 

HILDEBRANDT arbeitet in /78/ heraus? daß nebcin der prograamteeh-

nlschen Durchdringung des Konstruktioasprezeasv , di© konstruktive 

Vereinheitlichung von Bauelementen (BE) , mit df":e Zial? diese mul-

tivalent bei der Weiterentwicklung und Beukonstrtiktion von Erzeug-

nissen einzusetzen«» ein prinzipieller Weg der E Donald sierung des 

Konstruktioneprozesses ist. Die weitgehende Vereinheitlichung der 

BS erfordert für den Konstruktionsprozeß selbst sine neu® Art des 

Vorgehens,, die PAW. folgend® Definition wird an/^gebens 
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"Die projektierende Arbeitsweise im KonatruktioneproaeB ist 
dadurch gekennzeichnet „ daß die Ieu«> und ?eit i • m m Lcklung der 
Erzeugnisse durch vorwiegende Einbeziehung und Verwendung 
vereinheitlichter und optimierter Bauelemente erfolgt. Sie 
entwickel'*" sich in dem Haße9 wie es gelingt,, im I »iistruktions~> 
proze 3 ein dynamisches Sortiment vereinheitlichte:*: Banal*-
mente au gestalten. D,h« ein solches Sortiment von Bauelementen 
zu entwickeln» das ständig dem wissensehaf tl!„eh-technischen 
Port sahritt angepaßt i?irds ohne jedoch seine Grundkonzeption 
über einen längeren Zeitraum ändern zu müssen,n 

lur auf der Grundlage eines Sortiments von BE ist die PAW über»" 

haupt erst möglich. Sie darf aber nicht nur als eine Folge dessen 

aufgefaßt werdaoo, sondern als ein Mittels die konstruktiv« Verein-

heitlichung durchzusetzen. 

Der Konstruktionsprozeß ändert sich damit insofern.; als daß die 

wesentlichsten Operationen die Auswahl« Bewertung. Zuordnung und 

Verknüpfung vorliegender BE sind« Diese Operationen sind determi» 

niert programmierbar<, so daß technische Kittel zum Einsatz kommen 

können,, die die Entwicklungszeit weiter verkürzen« Desweiteren 

werden von HILDEBRA1DT zwei grundsätzliche Formen der PAW enge«» 

geben. Die erste Porm beinhaltet die PAW auf der Basis eines ein-

heitlichen Erzeugniaprinzips. Sie trifft für ES zu« die funktionell 

in ihrer Lösung gleich sind., jedoch quantitativ unterschiedliche 

technische Parameter aufweisen müssen. Diese Art der PAW scheint 

dort sinnvoll einsetzbar., wo EZ für einen längeren Zeitraum auf der 

Basis eines konstruktiven Prinzips entwickelt x-i®Tä®n können und 
einen entsprechenden Hutzeffekt gewährleisten (z,B, Schiffbau, 

Anlagenbau), Die zweit® Form der PAW ist durch die Anwendung ver-

einheitlichter BE für eine Gruppe von EZ gekennzeichnet I<; die 

unterschiedliche Konstruktionsprinzipe aber funktionelle und ge<« 

brauchswertmäßige Gemeinsamkeiten besitzen (Bild 4)» Diese Form 

der PAW ist in den Bereichen anwendbar« in denen auf Grund der ge°» 

seilschaftliehen Bedürfnisse eine Vielzahl unterschiedlicher hoch-

spezialisierter EZ zu entwickeln sind,* deren Produktion jedoch 

nur in kleinen Stückzahlen erfolgen kann. Solche Bedingungen 

findet man beispielsweise im WGB und Verarbeitungamaschinenbau, 

In gedrängter Form geht HHiDEBRAM)2? auf die wesentlichen Gesichts-

punkte der PAW ein. Von PAW kann nur dann gesprochen werden,, wenn 

EZ durch die Zusammenstellung von BE erstellt werden. Die zwei vor-

geschlagenen Formen der PAW resultieren aus Beispielen und zeigen 

den Weg notwendiger Untersuchungen. Die Aussagen zu den BE sind 
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PAW 

einheitliches 
Erzeugnisprinsip 
(funktionell 
gleiche Lösung) 

unt erochiecU iche 
Erzeugnisprinsi.}/ 
(funktionelle 
Gemeinsamkeit̂ ::}.} j 

Bild 4: Unterteilung der projektierenden Arbeitsweise in 
zwei Formen nach /78/ 

bisher allgemein gehalten. Es werden ein dynamisches Sortiment 

von BE und gleichzeitig optimierte BS geforderte die ständig dem 

wissenschaftlich-technischen Fortschritt angepaßt werden müssen,, 

ohne die Grundkonzeption über einen längeren Zeitraum zu ändern. 

Weiterhin wird gefordert«, BE unter Berücksichtigung zukünftiger 

Anforderungen zu vereinheitlichen. Es wird, versucht , durch weiter® 

Bezugnahme auf /7&/9 diese Aussage zu präzisieren. 

Die Konzeption von ES für BZ mit unterschiedlichen Funktionen «kam 

auf zwei Wegen erfolgen? 

1. nachträgliche Vereinheitlichung technisch bewährter Lösungen 

Die Breite der Anwendung solcher Yereinheitliehungsbestrebungen 

war meist beschränkt, weil die unterschiedlichen Bedingungen in 

den verschiedenen EZ nicht vollständig berücksichtigt werden 

konnten. Ein wesentlicher lachteil wird hervorgehoben,, indem 

Standards solcher BE nicht der Entwicklung des wissenschaftlich'» 

technischen Fortschritts entsprechen und nur eine geringe 

Lebensdauer besitzen, 

2. Züchtung von Wiederholelementen 

Informationen über Einzelteile werden mit dem Ziel abgespei*» 

chert5 diese bei der Konstruktion von neuen EZ aufzufinden und 

wiederzuverwenden. Auch diese Methode der Vereinheitlichung 

konnte sich nicht durchsetzen^ da der Aufwand für die Erfassung 

der Daten zu umfangreiche die Funktion vernachlässigt wurde und 

die Suohzeit zu groß war. 

HILDEBRANDT gibt folgende Möglichkeiten an, die Vielfalt der BE 

für unterschiedliche EZ einzuschränken {gekürzt)? 
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1. Die Vereinheitlichung der BE muß Bestandteil das Koastx-uktions-

Prozesses sftln, • 

2. Die zukünftigen Anforderungen an die BS sind zu «Sttittela, 

3. Planung der- Hultivalenz der BSy 

4. Planung für Gruppen funktionell und gtSvanahswe&tmädlg affiner 

EZ durchfüiiren$ 
5. Einheitliche Yereinheitliehungskonzeptions Bildung multivalent 

ter BE BBS vorwiegend Bestandteil der Entwicklung neuer EZ« 

Sortimente sein* 

HANSEN bezeichnet die PAW in seinem Buch nKcnst:raktionewissen«-

Schaft* /64/ als eine Konstruktionsarts die sich auf au ent-

wickelnde tG mit hohem Komplex!onsgrad bezieht. Aufgabe der PAW 

ist ess. Operationen bereit zustellen,, die vorhandene Elemente in 

determinierter Vorgehensweise verknüpft und dimensioniert. Theorem 

tisch kann die PAW auch ohne Rechneranwendung durchgeführt werden.-

aufgrund der Menge der zu bewältigenden Informationen und Operat-

ionen wird aber die Nutzung von Rechnern mit entsprechenden 

Speichern sinnvoll und notwendig. Die Funktionstüchtigkeit und 

andere wichtige Eigenschaften der Elemente werden als bekannt und 

erprobt vorausgesetzt. HASTSEH weist darauf hin^ daß die PA?/ nicht 

nur konkrete Bauteile oder Baugruppen (BG) sondern auch Wiederhol« 

element© (WE) jedes Abstraktionsgrades miteinander kombinieren 

kann? wobei die WE den quantitativen Bedingungen der jeweiligen 

Aufgabe entsprechen und miteinander koppelbar sein müssen. Ist 

das nicht der Fall,, so müssen die Parameter quantitativ oder die 

Ränder der Elemente abwandelbar sein. HAUSEN behandelt hiermit 

eine der Formen der PAW, die bereits von 'HILDEBRAHDT erläutert 

wird» die quantitative Abwandlungen der BE zuläßt. Ob dies nur für 

©in EZ-Prinzip oder für mehrere zutrifft bleibt offen« In Erweite-

rung dessen wird eine weitere Form ÜBT PAW angegeben,* die eine 
Veränderung der Koppelstellen der Elemente zuläßt. 

HANSEH vertritt die Auffassungs daß für die PAW ein durchgehender 

Algorithmus von der präzisierten Aufgabenstellung bis zur hinrei« 

chenden Systembeschreibung denkbar ists der für die "Synthese von 

unifizierten Elementen* die z*T<, für die gesamte fechnik9 z*T, 
jedoch nur für gewisse EZ~Gruppen brauchbar" ist. Die WE sind 

nicht nur durch Analysa langlebiger Strukturen zu gewinnen« son« 

&em eine gezielte Entwicklung von BE für die PAW 1st notwendig. 
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M e Bauelemente bezeichnet HANSEN als Module und gibt folgend© De-

finition der PAW ans 

"Die PAW :iot eine vereinfachte Tätigkeitsfolge des KEP» die das 
Vorhandensein von Modulen voraussetzt9 die mit Hilf© von 
determinierten oder heuristischen Algorithmen zum gewünschten 
System zusammengesetzt weräen.1* 

Einen weiteren interessanten Beitrag zur PAW liefert WGä'DZIAKo 

Nachdem in /182/ ausführlich die Notwendigkeit dt?:* Rationalisier» 

rung der konstruktiven Vorbereitung hergeleitet wird,, wird auf di© 

Entwicklung tG unter dem Blickwinkel der PAW?, hier als Systement« 

Wicklung bezeichnet, eingegangen« 

"Dieser Prozeß ist dadurch gekennzeichnet«, daß unter Verwendung 
spezieller Informationsspeicher (prozeßbezogener Aufbau» 
funktionsorlentierte Abfrage) aus vorhanden©n5 im Speicher be* 
reitgehaltenen Beschreibungsformen materieller Objekte und 
Prosesse nach Programmen in allen Konkretisier-ungsstufen die 
in der technisch^b'konomischen Problemstellung geforderten 
Systeme unterschiedlicher Komplexität entwickelt werden.» 

Die konstruktive Vorbereitung wird ausgelöst durch die technisch-

ökonomische Problemstellung» die die Zielstellung für das zu ent» 

wiekelnde tG darstellt, über die Teilprozesse Systementwickluag«, 

Elementeentwicklung und Erprobung/Untersuchung wird die hinreichen« 

de Systembeschreibung aufgrund des Informationsgewinnungsprozesses 

entwickelt, Die Stellung des Systementwicklungsprozesses als we« 

sentiiches Element innerhalb der konstruktiven Vorbereitung einer 

Erzeugnisentwicklung zeigt Bild 5« Das besondere Augenmerk gilt 

der Systementwicklung, di© durch zwei weitere wichtige Aussagen ge~ 

kennzeichnet wird? 

1. Die PAW wird nicht nur auf konkrete, sondern auch auf abstrakte 
Beschreibungsformen bezogen. 

2. Der Prozeßablauf ist unabhängig davon» ob ein© Baugruppe aus 

Montageelementen und Einzelteilen« ob eine Maschine oder An» 

läge aus Baugruppen oder eine Fertigungsstätte aus Maschinen 

zu entwickeln (projektieren) ist» 

Den eigentlichen Prozeßablauf der PAW gibt Bild 6 wieder« Ausgangs-

punkt ist wiederum di® technisch=>ökonomische Problemstellung^ die 

nach den Vorstellungen von WOJDZIAK konkrete Funktionär wad Form«*-
beschreibungen enthält. Das netzartige Modell soll aufzeigen^ daß 

die PAY/ schrittweise erfolgt, indem zunächst nach vorhandenen kon« 
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technische 
Problemstellung 

Systemcmt« 
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(PA\7) 

Elemente« 
entwicklung 

Erprobung/ 
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Vorbereitung 
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Problem s t e llung 

Krlt ?rien f8r 
Sys teiiie;. xtwicklung 
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Bild 5: Teilprozesse der konstruktiven Vorbereitung nach /182/ 

kreten Elementen gefragt wird. Liegen derartig© Elemente vor9 WUP 

den sie als konkrete Strukturbeschreibungen ausgegeben (Phase 1*6 

im Bild 6), Existieren keine konkreten Beschreibungen _ so erfolgt 

dureh Systemrandabstraktion ein Übergang in die nächsthöhere Ab*» 

straktionsebene, auf die Abstraktionsstufe des Prinzips (Phasen 

2-5 )* Erfüllt eine Prinaipstruktur die geforderte Funktion^ s© 

schließt sich ein SystamkonkretisierungsprozeB an¥ de^ mit der 
Dimensionierung und Gestaltung vergleichbar sein dürfte. Sind für 

die durch Abstraktion entstandenen Funktionsprinzipe keine funk« 

tionserfüllenden Prinzipstrukturen vorhandenP so erfolgt durch 

abermalige Systemrandabstraktion der Übergang zur Stufe der ü?opo» 

logie» Es erfolgt wiederum eine Speicherabfraga«, ob entsprechend 

dem Funktionselement funktionserfüllende topologisehe Strukturen 

existieren« Je nach Erfolg oder Mißerfolg der Abfrage wird ent*» 

weder eine Systemkonkretisierung begonnen oder das Funktionsele^ 

ment mit entsprechenden Mitteln strukturiert« 

Sum besseren Verständnis der vorgeschlagenen Yorgehensweise sollen 

die benutzten Begriffe kurz umrissen werden. Unter Ü&T Prinzips 
struktur wird die prinzipielle Darstellung der Struktur verstanden. 

Das Punktionsprinzip gibt die prinzipielle Funktion eines Seil«» 

systems wieder (z„B. Drehbewegung in Hin«- und Herbewegung}, Dem 

Funktionselement (z.B. Umformen) ist ein© Menge Funktionsprinzipe 
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Bild 6: Schematische Darstellung des Prozeßablaufs der 
projektierenden Arbeitsweise nach /182/ 

untergeordnete die topologische Strukturbeschreibung steht gleich«» 

berechtigt daneben, Jedem Funktionsprinzip und jeder topologischen 

Struktur be Schreibung sind eine Vielzahl Prlnzipstrukturen tan» 

ordnen. Außerdem sind einen Funktionsprinzip konkrete Punktions«» und 

Pormbesehreibungeng sowie jeder Prinzipstruktur viel® konkrete 

Strukturbeschreibungen untergeordnet«, Die benutzten Begriff© kön» 

neu nioht völlig geklärt werden9 da sie unterschiedliche Auslegung 

gen zulassen und nicht weiter präzisiert werden» Insbesondere die 

Eigenschaften der benutzten BEh, in den verseht ©denen Abstraktionen 

ebenen stimmen nisht mit dem in dieser Arbeit unter Punkt 4.2. 
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angegebenen Abstraktionsetuf en tHnTltH. 

Weiterhin werden in dieser Sarstellung des SfeoaeJtabäaufM die 

Arbeitsweise*» des KEP ixnä der JOE? auf gezeigt« : t die Arbeitsweise 
der AK? 80ll verdeutlicht werden^ daß dieser Er «seß aur möglich 

ist» wenn »in Prinzip vorgegeben ist, Buren Ale A2T kennen keine 

neuen Prinzipe entwickelt werden*, innerhalb eines Prinzips- können 

bestimmte Parameter geändert werden^ um au kattkreteft Beschreib 

bungen au gelangen (sieh® auch /194/). Bi# Angaben SOT KEP iia 
Bild 6 sind unzureichend. (-Phasen 1 - 5 * &). Des* lr:>astM'u2rtive Ent«*» 

waklungsprozeB geht von der Geeamtfunktion des tG ata&« die über 

die Stadien Boyalogte» Prinzip und konkretisiertes Prinzip struk«-

turiert wird. In der genannten Darstellung weißen die l'opologie 

bzw. die Gesaratfunktion nicht mit in den KEP einbezogen (Anmer-

kung? Bex* KEP ¥/ird unter Punkt 4. 5« ausführlicher angegeben»} a 

SCHLESINGER bezieht sieh in /151/ auf die bereits erwähnte Arbeit 

von WOJDZIAK und versucht» geeignete funktiensoritntierte Be« 

Schreibungsformen für BEh anzugeben und damit den Speicherinhalt 

für die PAW aufzubereiten« Pur die Bereich® Stoff, Energie und 

Signal des Vorarbeituagsmaschinenbaus werden konkrete, prinzipielle 

und abstrakt® Systembeaehreibungen angegeben« Bi® Probleme der 

Methode der PAW werden nicht weiter behandelt, 

HÜBHER /87/ erarbeitet eine Methode zur tSkonomisehen Bewertung 

beim konstruktiven Entwickeln technischer Systeme durch die PAW, 

Er benutzt dazu die Gebrauchswert - Kosten - Analyse.̂ , mit äm^n 
Hilfe die «•Erfüllungswerte einer Tittinia&inrin |imfe" in 3©dem Ab-

schnitt der PAW ermittelt werden«, B.h. die Methode greift an« 

mittelbar in ä®n Entwicklungsprozeß tG ein und unterzieht die 
momentanen Ergebnisse des Entwickeins einer ökonomischen Betrach-

tung* HtlBHER unterscheidet die totale Projektierung ß. bei der 

ausschließlich hinreichende Strukturbeschreibungen vorliegen und 

die partielle Projektierungj, die nicht oder nur teilweise auf 

konkrete BE zurückgreift und die Genauigkeit der vorgeschlagenen, 

Bewertungsmethode verringert* Fragen der Bewertung werden in der 

vorliegenden Arbeit jedoch ausgeschlossen. 

Die recherchierte Literatur gibt auoh einen Überblick über 6.&n 
gegenwärtigen Stand der Projektierung in der SU„ Bie Bemühungen 
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konzentrieren sich besonders auf spezielle Probleme des Projefc« 

tierens^ 'wie z.B. das automatisierte Dimensionieren ©der die An¬ 

wendung vereinheitlichter Berechnungsunterlagen, SSSFüBOV /164/ 

beschäftigt sich mit Problemen der Vereinheitlichung; im Maschinen-

und Gerätebau und entwickelte vereinheitlichte Soaeiroktionsunter»* 

lagens die ein einheitliches System zusammenhängender Vorschriften 

und Bestimmungen in bezug auf Ausarbeitung«, Gestaltung imä. Umlauf 
der Konstruktionsdokumente enthalten. 

Der Begriff dar Projektierung wird .in dem in dieser .Arbeit ange-

gebenen Sinn gebraucht, z.2*« jedoch nur auf Bauten und Betriebe * 

bezogen /98/„ loch nicht gelöst sind die Probleme der Beschrei-

bung und Gewinnung der BEhg sondern es wird mehr Wert auf ein** 

heitliche Unterlagen zur Berechnung und Überprüfung der BS ge«* 

legt (ZoBe MSRÖV /2/t BARBÄS /11/). Für einzelne ES erfolgt die 

Algorithmierung des Entwurfsprozessesg die Verallgemeinerung der 

dabei gewonnenen Erkenntnisse erfolgt© nur teilweise. Die Ur«* 

Sachen hierfttc liegen sicher darin9 daß die Mehrzahl der Betriebe 

in der SU in starkem laße spezialisiert sind,, damit ein einge«* 

schränkten Sortiment besitzen und hohe Stückzahlen fertigen* Do-

raus resultiert, daß man in äeT SU nicht so stark mit den Pro-
blemen der umfassenden Wiederverwendung gegenständlicher KSsungen 

konfrontiert ist. 

Einen weiteren ü!hemenkomplexj Ü®T in diesem Rahmen interessiert& 
stellen die Untersuchungen zum BSP dar. Dabei sind insbesondere 

die Arbeiten YOU GO&UI" /58/ und ORLOV /130/ zur Festlegung von 
Begriffen zum BEP hervorzuheben (siehe Punkt© 4»4«2.)«, 

Ähnliche Auesagen zur Projektierung sind in der Literatur kapita-

listischer Länder enthalten, überwiegend werden praktische 

Beispiele der Vereinheitlichung in einem engen Rahmen angegeben* 

Insgesamt gesehen ist unabhängig vom Gegenstand und vom Rahmen 

der Anwendung ein verstärkter ü&end zur Wiederverwendung gewonne-

ner Ergebnisse zu erkennen und. zwar dort^ wo die Vereinheitlichung 

zweckdienlich und nutzbringend ist* Es ist an der 2©it& die 

gewonnenen praktischen Erkenntnisse systematisch zusammenzutragen 

und theoretisch zu durchdringen. 
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3.2.3. Diskussion der recherchierten Literatur zur PROjek¬ 

tierenden Arbeitsweise 

Die relativ umfangreichen Ausführungen von H U r ?T bezogen 

sich auf einige wesentliche Grundgedanken der PA 

- Formen der PAW 

Es ist zu prüfen, ob die beiden angegebenen Ar ̂ itsweisen das 

Arbeitsgebiet der PAW vollständig kennzeichr i nn& inwieweit 
dies durch Beispiele belegt werden kann bsw. ..;! spiele existier 

ren» die auch andere Arbeitsweisen der PAW beinhalten. 

- Veränderungen des KEP durch die PAW 

Es wird zwar angegeben« daß der KEP sich durch die PAW in einen 

Auswahl-»* und Bewertungsprozeß verändert f inwieweit und in wel-

cher Form dies erfolgt bleibt jedoch offen.. 

- Betrachtungen zu den BEhe die für die PAW benötigt werden 

Die Problematik der BEh wird sehr ausführlich behandelt. Wesent» 

lieh ist der Vorschlag» die allgemein© Forderung der PAW nach 

optimalen vereinheitlichten BEh während der Neuentwicklung 

eines SZ bzw. einer EZ=»Gruppe zu erfüllen. Hinsichtlich des 

Abstraktionsgrades der BEh und ihrer konkreten Eigenschaften 

bestehen jedoch Unklarheiten. 

Der Vergleich zwischen den Aussagen von HILDEBRANDT und HANSEN 

zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten* HAUSEN hebt zunächst 

hervor» daß die PAW auch manuell erfolgen kann in Abhängigkeit von 

den Datenmengen und Operationen. Weiterhin läßt HANSEN im Gegensatz 

zu HILDEBRANDT unterschiedliche Abstraktionsgrade der BEh zu« wo-

durch sich weitere Formen der PAW ergeben müssen» Explizit wird von 

ihm an dieser Stelle auf die Beschreibung der Eigenschaften der 

BEh in verschiedenen Abstraktionestufen nicht eingegangen. Es muß 

angenommen werden^ daß sie mit den in /64/ angegebenen Abstrak« 

tionsebenen der Funktion und Struktur eines tG übereinstimmen, 

Desweiteren kann der Aussage von HANSEI hinsichtlich der Anwendung 

der PAW auf tG hoher Komplexität nicht völlig zugestimmt werden, 

Beispiele zeigen» daß die PAW auch für weniger komplexe tG Amien*» 
dung findet (z.B. Winkelverdichter}, Weiterhin wird behauptet» daß 

die Synthese unifizierter Elemente z.3?. für die gesamte Technik 

brauchbar ist. Ob und in welcher Art und Weise dies möglich ist» 

müssen weitere Untersuchungen zeigen (siehe Pkt. 4.). 
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Auch WOJDZOK läßt für die PAW unterschiedlich© Abstrulrtions« 

stufen au9 die schrittweise vom Konkreten zum Abstrakten abga«» 

fragt werden. Das von ihm vorgeschlagene Proseßmodell besitzt 

jedoch Mängel. In zitierten Artikel werden die Bezeichnungen nur 
unzureichend erläutert, so daß die Eigenschaften der BEh in den 

Abstraktionsstufen nicht zum Ausdruck kommen,, SbesßfaULS erfolgt 

keine Erläuterung der Systemraadabstraktion* Es wird von der 

technisch «ökonomischen Problemstellung «»«gegangen, die kon« 

krete Punktions« und PormbeSchreibungen enthalten soll. Dies be** 

dingt eine sielgerichtete Überarbeitung der Aufgabenstellung:? die 

im wesentlichen die ßessmtf unktione technisah^Skonomische Para* 

meter sowie "zulässige Nebenwirkungen enthält. Der Übergang von 

der Aufgabenstellung zur Problemstellung bleibt unberücksichtigt., 

Die relativ geringe Resonanz der Technik auf die PAW resultiert 

aus den widersprüchlichen Auffassungen und den überwiegend rein 

theoretischen Abhandlungen dieses Problems,, Die Vereinheitlichung 

von Ef wurde z.B, auch da propagiert, wo sie nicht effektiv sein 

konnte. 

Es kann und soll nicht das Ziel dieser .Arbeit min« ©ine umfassen-

de theoretische Durchdringung der PAW zu erreichen*, wi© sie z.B. 

in /51/ angestrebt wird» Vielmehr s©ll dazu beigetragen werden» 

einen einheitlichen Standpunkt zuw PAW zu formulieren und die 
Anwendbarkeit der PA?/ durch Berücksichtigung spezifischer ~&r®«° 
bleme aus Teilbereichen der Technik zu erhöhen« Dies bedingt s, 

auf die Entwicklung von BEh und die Beschreibung ihrer Eigen» 

eehaften einzugehen und den Standpunkt des Verfassers zu präzi** 

sieren. 

Die Ausführungen in der Literatur werden dazu benutzts die in die« 

ser Hinsicht noch offenen Probleme zu formulieren. 

3.3. Formulierung offener Probleme 

Die voranstehenden Beiträge mehrerer Autoren zur PAW spiegeln 

die unterschiedlichen Auffassungen wider» Sie beziehen sich im 

einzelnen aufä 
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- die Terminologie zur PAW, 
- die wiederverwendbaren Elemente und deren Abstralrtl «entfglf<fr» 

keiien9 
- die Verstellungen zur Entwicklung der Element© und 

- die Vorgehensweise der Entwicklung tß aus Element en, 

Für diese Einzeiaufgaben werden unvollständige und unterschied«» 

liehe Lösungsvorschläge angegeben«. 

Der in dev Zielstellung unter 2,1, angegebene Gegenstand dieser 

Arbeit kann jetzt auf der Grundlage der bisherigem Ausführungen 

weiter präzisiert und detailliert werden. Es wur&3 gezeigt, daß 
vereinheitlichte BEh der wesentliche Ausgangspunkt für die Durch« 

setzung der PAW innerhalb eines bestimmten Anwendungsbereiches 

sind. Die Entwicklung von wiederverwendbaren BEh muß damit im 

Mittelpunkt der folgenden Untersuchungen stehen«, Da das BEP von 

dem gleichen Grundgedanken ausgeht (sieh© hierzu 4,4* 1»)? wird die 

theoretische Durchdringung des BSP unter Berücksichtigung der 

Forderungen der PAW d&n Schwerpunkt dieser Arbeit bilden. Insgesamt 
ergeben sich folgende 2!eilauf gaben g 

- Festlegung von Begriffen und Angabe ven Definitionen zur PAW9 
- Untersuchung der Auswirkungen ä®x PAW auf die technische Vorbe-
reitung der Produktion^ 

- Untersuchung der Voraussetzungen für die PAW; Abgrenzung der 

wiederverwendbaren BEh; Erarbeitung von Beschreibungsmöglich«» 

kelten für BEh in verschiedenen Abstraktlonsstufen» die typische 

Entwicklungsstadien darstellen; Erarbeitung von Vorschriften* 

nach denen die Aufbereitung der BEh erfolgt 5 Berücksichtigung 

von funkt ions« und strukturorientiertem Zugrifft. 

- spezielle Untersuchungen zur PAWs Formulierung von Synthese«» 

fällen; Welchen Anwendungsbereich besitzt die PAf?; Erarbeitung 

von Vorschriften nach denen tG durch die PAW entvyickelt werden 

kennen und 

- Untersuchung der Einsatzbedingungen d&r wiederverwendbaren BEh 
innerhalb eines Industriezweiges9 des ?(TSB; Untersuchung von BES « 

Entwicklungen innerhalb dieses Industriezweigee und Sehlußfolge»» 

rangen far die PAW; Erarbeitung von methodischen Hinweisen zur 

Entwicklung von BES im WOB, 
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Die Vielzahl der aufgezeigten Probleme deutet bereits an» daß 
nicht alle im Rahmen dieser Arbeit vollständig audi umfassend ge« 

löst werden können. Die Schwerpunkte «Harden be:r: Its genannt, zuvor 

erfolgt jedooh die weitere Untersuchung der PAW, on en einem ge« 

wissen Abschluß in dieser Hinsicht zu gelangen. 

4. Untersuchungen zur projektierenden Arbeitsweise 

4.1. Begriffsbestimmungen 

Der unter Punkt 3.2. dargelegte gegenwärtige Stand der PAW soll 

Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Durchdringung der projek« 

tierenden Entwicklung tG sein«, Von einer wissenschaftlichen 

Durchdringung können wir aber erst dann sprechen* wenn Gegen-

stand und Ziel festgelegt, Begriffe definiert und Gesetz© erkannt 

worden sind. Dabei ist es zweckmäßig«, sich aufgrund des gleichen 

Ziels - der Entwicklung tGj, an das Gedanken« und Begriffssystem der 

Konstruktionswissensehaft anzuleimen. Ebenso ist es unerläßlich» 

die PAW innerhalb der Konstruktionsv/ieeenschaft abzugrenzen. 

Zur Lösung dieser Probleme sind zwei grundsätzliche Betraehtungs« 

v/eisen möglichs 

1. Analyse der gedanklichen Prozesse bei der Projektierung tG, 

sowohl während als auch nach der Entwicklung. 

2. Analyse des Aufbaue und der Eigenschaften tG mit dem Ziels, die 

funktionellen und strukturellen Zusammenhänge zu erkennen» um 

daraus wiederum Synthese&ethadsen ableiten zu können (sieh© 

Bild 7). 

Besonders bei der PAW sind beide Vorgehensweisen miteinander der-

art stark verknüpft, daß sie als ein© Einheit betrachtet werden 

müssen. Während bei der Prozeßanalyse der Inhalt der Arbeits« 

schritte und deren zeitliche Abfolge analysiert werdeng er* 

streckt sich die Erzeugnisanalyse auf die Untersuchung der BG 

und ET bestehender Erzeugnisse und ihre Häufigkeitsverteilung. 

Heben dem eigentlichen Ablauf dex» PAW sind Handlungen^ die diesen 

Zusammenhang widerspiegeln^ wie z.B, die Auswahl von Stsmkturen 
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Bild 7: Voraussetzungen für Rationalisierimgsmaßnahmen der 
technischen Vorbereitung der Produktion durch die 
projektierende Arbeitsweise 

nach funktionellen Gesichtspunktens verstärkt zu berücksichtigen. 

Es soll versucht werden9 durch die Kombination theoretischer und 

praktischer Erkenntnisse diesen Umstand zufriedenstellend zu lö*» 

sen» Die Synthesevorschriften müssen sieh einmal auf die gedank«» 

Hohen Prozesse zur Zusammenstellung von Systemen,; zum anderen 

auf die gedanklichen Prozesse zur Entwicklung von Elementen* mit 

denen die Zusammenstellung tß erfolgen kann*, beziehen» 

Die wesentlichste Voraussetzung für die PAW sind wiederverwendbare 

Elementes, die hier aus Baueinheiten (BEh) bezeichnet werden,, Sie 

sind Teilsysteme oder Systeaielemeats und ihrerseits Bestandteil 

verschiedener übergeordneter Systeme« Eine BEh kann demnach eine 

Baugruppe oder ein Einzelteil umfassen«, Sie soll möglichst eine 

optimale Lösung darstellen^ die vom Standpunkt des Bearbeiters 

nicht weiter zerlegt wird und eine productions«» und organisations«-

technische Einheit bildet» Die Beßchreibungsmciglielikeiten ergeben 

sich durch unterschiedliche Betraehtungsstandpunkte oder durch 

stufenweise Abstraktion der geometriseh^stoffXiehen und funktio-

nellen Eigenschaften der BEh, Dieser Sachverhalt wurde in der Li-

teratur durch Zuordnung von Begriffen zu Besehreibungsmöglichkel«» 

ten zum Ausdruck gebracht, z«B9$ 

Montagegruppe9 Aggregats Kombinationseinheit, kombinierfähiges 

Teilsystems Baugruppe, Baueinheit, Bauteil, Bauelements Bausteinp 
Punktionsgruppe9 Punktionselement« Funktionseinheit, Funktions« 

block0 Baukastenelement» Modul, 
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Es läßt sich erkennen,, daß oft verschiedene llegriffe ffBj? den giei« 

ehen Sachverhalt verwendet oder umgekehrt für ein taad dieselbe 

Tatsache verschieden© Begriffe benutzt WMHtea« Um niohi einen 

neuen Begriff zu prägen und damit die Übersichtlichkeit in be«* 

grifflicher Hinsicht weiter zu verringern*, wird in der vorliegen« 

den Arbeit der Begriff Baueinheit benutzt» Jedem der e„g, Begriff® 

werden ganz bestimmte Eigenschaften zugeordnet (z.l, Teilfusak*» 

tion), so daß für einige der Begriff der BEh übe:-• reordnet ist 

(z.B. Baugruppe9 Bauteil)» für andere ein Syneiy:- darstellt (z.B. 

kombinierfähiges Teilsystem}. Die Bezeichnung BE. bietet den Vor-

teil,, daß sie unabhängig von der Komplexität und lom^liziertheit 

tG beibehalten werden kann9 damit die lelativi
A der wieder-

verwendbaren Elemente (ET9 BG) kennzeichnet und .hervorhebt9 daß sie 

eine Einheit bildetv die im Sinne der PAW benutzt wird. Eine BEh 

wird wie folgt definiert* 

Als Baueinheiten werden vereinheitlichte konstruktive Lösun-
gen bezeichnet, die aufgrund ihrer funktionellen und struk-
turellen Beschaffenheit mit anderen Baueinheiten kombiniert 
werden können und damit im Sinne der projektierenden Arbelts-
weise wiederholt in technischen Gebilden einsetzbar sind« 
Baueinheiten können unterschiedliche Beschreibungsformen, 
Kompliziertheit und Komplexität besitzen sowie in verschiede-
nen Abstraktionsebenen beschrieben werden,» 

Als projektierend wird im wesentlichen der fonaalgeistige ¥©x*gaag 

des Auswählens und Äusammenfügens bereits vorliegender BEh be-

zeichnet. Bevor der Begriff der PAW definiert wird« sollen in 

Ergänzung von 3.2. bereits vorhandene Aussagen diesbezüglich ange«* 

führt werden. In den Mitteilungen des %£& /214/ heißt ess 
nIn äev Systementwicklung herrscht die projektierende Kon« 
struktionsweise vor9 die mittels Speicher realisiert wird, 
indem die von der Bauelemente * Entwicklung erarbeiteten 
funktionsorientierten Baugruppen und Einzelteile bereitge-
stellt werden.« 

An anderer Stelle wird gesagtt 

«Die Teilfunktionen werden vorwiegend projektierend», mit 
standardisierten Bauelementen realisiert.? die in speziellen 
Institutionen» in denen für viel® Industriezweige zugear«» 
beitet wir&g entwickelt werden**» 

Hier versteht man unter der Projektierung die Entwicklung von 

Systemen mit standardisierten BE (ETS BG). Unterschiedliche 

Abstraktionsebenen &e^ BE werden nieht berücksichtigt. 
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Auch HAHSEJT versteht unter dar PAW "ein masek:: y*j LIMB Mar zaaschi« 

nengestiitstes Projektieren von technischen S.; HBL» wobei man 

die Strukturelement© des zu schaffenden Systems hinein Speicher 

entnimmt-, der. mit so vielen Wiederhol element en geft&lt 1st» daJJ alfe 

praktisch, vorkoimaenden Teilf unktioaen mit Hilf 3 & eser Element© 

realisiert worden können, • /65/ 

HERRIG uxid MILLER /?5/ halten die PAW für mög'L a v*m Teilge-

.bilde und Algorithmen ear Lösung der Konstruktic^aaufgafee vor« 

liegen. STARKE dagegen versteht in /I63/ unter äear PAW «das 

Schaffen einer neuen konstruktiven Lösung v«pwiegead aus he* 

kannten Elementen dureh deren Heustrukt'urierung" tmä setzt sich 
damit mit nur einer Form der PAW auseinander,, 

Die Aussagen in der Literatur sind dureh Widersprüche gekennzeich-

net* die darin zun Ausdruck kommen«, daß 

- die PAW nur auf die Ifeustrukturierung von Elementen be sogen 

wird* 

- die verwendeten Elemente standardisiert sein müssen, 

- die BSh Teilf unktionen realisieren müssen «ad 

- die PAW nur möglich ist, wenn determiniert« Algorithmen vor» 

liegen. 

Folgende Begriffsbestimmung \7ird fib? die PAW festgelegt« 

Die projektierende Arbeitsweise ist ein® Möglichkeit der Ent-

wicklung technischer Gebilde» Sie umfaßt alle geistig-schöp-

ferischen und fomaalgeletigen Tätigkeiten 

- der Abgrenzung und Entwicklung der Baueinheiten, 

- der Technologie, Fertigungsorganisatiom und. <~plaaung MT 
Baueinheiten t 

- der Beschreibung und Speicherung der Baueinheiten sowie 

- der Auswahl und Zusammenstellung von Baueinheiten^ 

die zur Neu-, Weiter- und Wiederholentwiekluag technischer 

Gebilde beitragen«, wobei die Struktur eines technischen Ge«» 

hildes dadurch gewonnen wirds daß vorwiegend bereits vorhan-

dene konstruktive Teillösungen CBEh) zu LÖsungsvariantan kom« 

Diniert werden. 

Von der Anwendung äev PAW kann somit nur dann gesprochen werden,, 

wenn vorwiegend auf vorhandene BEh zurückgegriffen wirds die sich 

in einem eigens dafür vorgesehenen Speicher befinden und unter 

file:///7ird
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miniiaaleEi Zugriff abgerufen werden WUMm* Di kattle der PAW 
enthält die Übersicht in Bild 8. 

Die Definition der PAW zeigt zwei Formen der PAW auf. Die erzeug** 

nisunabhängige PAW (erzunabh. PAW) beinhaltet &.•• « 8«*» und Wei«* 

terentwieklung tG9 die auf eraeugnisunabhängigeia ̂ peieherinhalt 

aufbaut8 d.h. auf BEhg die für mehrere Industriezweige oder EZ» 

Gruppen zutreffen (siehe 4.3«)« Aufgrund des gegenwärtig nicht zu 

realisierenden Speiehers bzw. durch dessen Umfang und dem damit 

verbundenen Aufwand erfolgt die PAW Überwiegend erzeugnisabhängig. 

Die erzeugnisabhängig© PAW (erzabh. PAW) Immun < tiliiiwit die Wieder*» 

holentwicklurxg tG (Zusammenstellung),, die sich auf vereinheitlichte 

BEh für ein bestimmtes tG bzw. für eine Gruppe " tG bezieht. BZ«» 

Gruppen existieren auch außerhalb ü.Q"n PAW, Sie bieten aber durch 
die gleichen oder ähnlichen funktionellen Eigenschaften ä.@x ein»« 
»einen tG gute Voraussetzungen für die Vereinheitlichung von 

BEh im Sinne der erzeugnisabhMngigen PAW« 

Unter diesen Voraussetzungen setzt sich die PAW aus mehreren feil«3 

gebieten zusammen (Bild 9). 

Der KEP der BEh. umfaßt die Sätigkeitenj, die die sielgerichtete 

Entwicklung der BEh für ein bestimmtes Anwendungsgebiet unter dem 

Gesichtspunkt ihrer Benutzung durch die PAW beinhalten«, Dieser 

Prozeß läuft unter Benutzung methodischer Hinweis® \mü Yersehrif* 
ten ab Si die in Wechselwirkung mit anderen Entwicklungsprozessen 

entstanden und laufend vervollkommnet werden« Er schließt ab mit 

&QT Gewinnung der BEhe di® in verschiedenen Abstraktionsstufen 
und unterschiedlichen Beschreibungsformen vorliegen können sowie 

Yorschriften zur Handhabung der BEh durch den nachfolgenden Prozeß 

der Entwicklung von BZ« Die bisher geschilderten Zusammenhänge 

besitzen durch die erhöhte Arbeitsteilung eine relative Selbst-

ständigkeit s die beg£*©nzt wird durch Forderungen anderer üteilge«» 

biete der PAW und der konstruktiven Aufgabenstellung. Unter Be« 

nutsung der gewonnenen BEh und Yorschriften erfolgt der KEP zur 

Entwicklung von EZ unter den Bedingungen Ü&T PAW. Er beinhaltet den 
gedanklichen Bearbeitungsprozeß ä®i? Auswahl und Kombination der 
BEh entsprechend den Yorschrif ten. 

1) 
Der Begriff Erzeugnisgruppe wird auf Seite 55 dieser Arbeit 
angegeben« 
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Aufgab© 
Ziel 

Zusammensetzen von BEh 
zu Lösungen (tG) 

erforderliche Maßnahmen 
dor PAW 

fQBjBihWlii—1 •• zur Entwiek** 
j lang d«r Lösung 

Entwicklung der BEh 

Aufbereitung der BEJi 

der PAW 
eingrenzende Bedingungen 

- ausschließliche Benutzung 
von BEh 

- überwiegende Benutzung: 
von BEh 

auszuführende ^.tlgSreiten 

Auswahl des? ftleillö* sangen 
und deren ^ueamraeasetzung. 
zwa gewünschten tfl 
(in unterschiedlicher Ab*» 
straktion und Beschreibung) 

Analyse fcö zur Gewinnung 
von BEh und zielgerichtete 
Entwicklung von BEh 

Prüfung einmal entwickelt« 
ter Teillösungen,) auf de« 
ren Wiederverwendbarke.it 
und üer®n Sp®ieherung 

Gegebenheiten 
Element® 

* BEh für einen begrenzten 
Anwendungsbereich 
{2&»Gruppe) 

* BEh für den Bereich der 
Technik 

Eigenschaften 

* optimal im Sinne- der Wie» 
derverwendung 

* koppelbar mit anderen BEh 
•» auf unterschiedlichen Ab» 

straktionsebenen 
» veränderliche 

unveränderlich 

Bild 8: Die Merkmale der projektierenden Arbeitsweise 

http://Wiederverwendbarke.it
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Bild 9: Teilgebiete der projektierenden Arbeitswreise 

4.2. Betrachtungen zur Bildung und Beschreibung der Baueinheiten 

4.2.1. Zur Bildung von Baueinheiten in den verschiedenen Industrie¬ 

zweigen 

Die Wiederverwendung von BEh. kann in jedem Industriezwaig erfolgen,, 

unabhängig von den physikalischen Eigenschaften Ata? in ihm vor« 

kommenden tG, Der Einsatz von BEh in den einzelnen Industrie« 

zweigen ist gegenwärtig recht unterschiedlich^ Heist besteht ein 

vielgestaltiges Sortiment an BS, Die Vereinheitlichung von BE 

bewirkt eine Erhöhung der Zielstrebigkeit der Bearbeitung (Ter« 

ringerung der Unbestimmtheit) und die Besehraateuag des IferiTaags des 

Sortiments mit dem Ziels es eo klein wie möglich und umfangreich 

wie notwendig zu gestalten« 

Hinsichtlich des Einsatzes von BEh sind auf dem Gebiet der Elek« 

trotechnik/Elektronik die größten Fortschritte zu verzeichnen. Für 

bestimmte ^ilfunktionen existieren, unterschiedliche Lösungen 

Cz«B« transistor oder Röhre als Schalter oder Verstärker) g- die 
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stell relativ leicht zum Gesamtsystem verknüpfea lassen» Ausschlag*-
gebend hierfür ist der gleichbleibend© Informationsfluß innerhalb 
des Gesamtsystems9 der durch Spannung -und Strom gekftnae*lohnet \mü 
in Richtung und Höhe veränderlich ist* Außerdem sind die BEh der 
Elektrotechnik/Elektronik einfach miteinander zu koppeln (Draht« 
Verbindung,, Steckverbindung) und die räumliche A&eodbttSBg d&r BEh 
spielt nur in Ssilgebleten» z«B» üHF^fechnikj, eine dominierende 
Holle. 

Die Wiederverwendung von Teillösungen ist auch im Bauwesen im Ver« 
hältnis zu den verschiedenen Enderzaugnlssen sehr hoch. Die BEh 
eind hinsichtlich ihrer Koppelstellen gleich., die Größe bzw» .Auf** 
gäbe einer BEh wird durch das Gesaatkonzept bestimmt. 

Dagegen ist im WGB die versehiedanartlgkelt ü.ex EZ besonders hoeh 
und der Umfang der BE wesentlich größer-a da die geforderten Teil» 
funktionen durch verschiedene physikalische Prinzipien«,. z.B, aus 
den Bereichen Mechanik,*. Optikg Pneumatik^ realisiert werden können» 
Damit ergeben sieh innerhalb des Gesamtsystems unterschiedliehe 
Informationsbeziehungen durch unterschiedliche FXußgrößen innerhalb 
der BEa Gleichzeitig sind die Koppltmgsmöglichkeiten zwischen ämn 
BE funktionell und strukturell differenziert und in der Ährzahl 
der Fälle ist die Anordnung der BE innerhalb des Gesamtsystems von 
Bedeutung«. Weit verbreitet im WGB sind integrierte BE9 die funk-
tionell und strukturell für einen Anwendungsfall zugeschnitten und 
nur in Ausnahmefällen wiederholt einsetzbar sind. Bisher sind in 
diesem Zweig solch* BE standardisiert werden^, die aufgrund ihrer 
einfachen Struktur viele Einsatzmögliohkeiten besitzen (z.B, 
Beleuchtungen),, Zudem sind auf dem Gebiet der Vereinheitlichung in 
solchen Teilgebieten des Gerätebaus Erfolge erzielt worden9 die 
innerhalb des tG durch einen einheitlichen Informationsfluß ge« 
kennzeichnet sind;» z„B„ Pneumatik oder Hydraulik,» 

Durch die Vereinheitlichung erfolgt ein® Einschränkung des Sorti-
ments der BE des WGB und es muß die Frag© gestellt werden* welche 
Anforderungen an die zu vereinheitlichenden BE gestellt werden 
solleni 

1. Die Lösungen sind iviederverwendungsfählg^ die in mehreren tG 
einsetzbar sind. 
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2. Kur die BE sind zu vereihheitlichens, die dem neuesten Stand 
der Technik entsprechen. 

3. Die BEh maß dem Einsatz entsprechend optimal sain, 

Damit ist in folgendem zu klären«, welche Bauelemente des WGB 
zweckmäßig s« vereinheitlichen sind. 

4.2.2. 2ur Beschreibung der Baueinheiten 

Die Ztteaoratsf assung der Eigenschaften der BEh nach ihren wichtig« 
sten Merkmalen erleichtert das systematische Vtatgßkum im BtMMV* 
menhang mit der PAW. Die Yielfalt der Systematisi©rungsraöglich-
keiten wird z.B. in /64/ wie folgt charakterisiert'; 

"Es sollen nicht nur quantitative0. sondern auch qualitative 
Beziehungen zwischen Einseistrukturen erfaßt werden, Die 
Wiederholelemente können funktionserlentiert oder ferti=-
gungsorientiert sein. Sie können eine Stuf wag von physika-
lischen und geometrischen Größen oder von Umweltbeziehuagen 
enthalten. • 

Damit werden einige der vielfältigen OrdnimgsmSglichkeiten der BEh 
aufgezeigts die meist vom speziellen AnwendungsfaXl und von den 
Möglichkeiten der Vereinheitlichung abhängige für den gesamten 
Bereich der Technik aber nicht anwendbar sind« Dadurch ist es in 
ä&r Praxis sehr problematisch» BEh entsprechend den vorgesehlage«* 
nen Ordnungen eindeutig gegeneinander abzugrenzen,, 

Um einen einheitlichen Ausgangspunkt für die PA¥ zu gewinnen^ wer«-
üen solche Beschreibungsmöglichkelten hervorgehoben, die* eine vor* 
allgemeinsrungsfähige Gliederung der BEh im Sinne der PAW ermögli-
chen» Folgende Merkmal© werden unterschiedeng 

1. Beliebige ünterscheidungsmöglichkelten der BEh in der Iiiteratur, 
2. Unterscheidung der BEh nach Komplexität und Eompliziertheit, 
3. Unterscheidung der BEh nach funktionellen und strukturellen 

Gesichtspunkten, 
4. Unterscheidung <LBT BEh nach <L®T Zuordnung zu den Formen der PAW. 
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4.2.2.1. Die Unterscheidungsmöglichkeiten der Baueinheiten in der 
Literatur 

Zum Zweck der Klassifizierung wird überwiegend sine Zerlegung tG 
in BEh mit selbständiger Punktion vorgeschlagen... Das Ziel besteht 
in der Zuordnung der BEh zu Grundfunktionen9 dexa physikalischen 
Geschehen (Qruadyroeeeee) oder dem Informationsfluß /48/% /86/(> 
/28/, m/t /66A 

In /45/ werden BEh der Maschinen- und Geräteteehr-ik nach funktio-
nellen Gesichtspunkten analysiert und zusannaenge:- teilt mit dem 
Ziels ein BJS «;eiaatisches Vorgehen beim Konstruie.u sn au erleichtern« 
Die verschiedenen Maschinenbauelemente (z.B«. Federn, Achsen^ Lan-
ger) werden hinsichtlich ihrer Hauptfunktion (Kräfte,; Drehmoment) 
geordnet,,, wobei verschiedene Ordnungsgrade unterschieden werden. 

In /127/ wird eine Variante der Unterscheidung hinsichtlich der 
Komplexität angegeben,, die wie folgt aussieht« 

Bauelemente 1. Art - Formelemente 
Bauelemente 2. Art - Punktionselemente 
Bauelemente 3., Art - Teilbaugruppe 
Bauelemente 4. Art - Baugruppen 
Bauelemente 5. Art - Hauptbaugruppen 
Bauelemente 6. Art -* Einseimaschine 

Die Unterscheidung von ET erfolgt nach der geometrischen Form des 
Teils9 nach den Abmessungen« der Bearbeitung und dem Werkstoff /86/ 

In /23/ werden die BEh nach ihrer Aufgabe unterschieden und im 
einzelnen als Gestell«-*, Punktione-9 Koppel-» und Sonderbausteine 
bezeichnet. 

Diese Unterscheidungsmöglichkeiten treffen nur tfbe spezielle tG 
zu5 sind nicht verallgemeinerungsfähig9 wenig praktikabel und 
laBsen unterschiedliche AuslegungsmSglichkeiten zu« 

Für die PAW wird eine Ordnung d&v BEh nach ÜBT Komplexität und 
damit nach dem Vorhandensein bzw, nichtVorhandensein einer Teil-
funktion vorgeschlagen«, wobei unterschiedliche Abstraktionsebenen 
d,mi Funktion und Struktur zugelassen sind» 
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4.2.2.2. Zur Komplexität und Kompliziertheit der Baueinheiten 

Es soll untersucht werden^ in welcher Weise Komplexität und Kom» 

pliziertheit die Wiederverwendung von BEh beeinflussen» 

KLAUS /99/ bezeichnet die Komplexität als ,?d5.e Eigenschaft von 

Systemen, die durch Art und Zahl der zwischen den Elementen be-

stehenden Relationen festgelegt sind«*1 In /5/ werden in Erweite-

rung dessen als Relationen nur die Kopplungen beteachtet und als 

Art der Kopplung' die Punktion der Kopplung angesehen. Wendet man 

den Begriff dex Komplexität auf tG an» so lassen sich mehrere 
Gruppen tG hinsichtlich ihrer Komplexität unterscheiden« 

11 

- technische Gebilde mit mehreren Teilfunktionen * 

(1. tG mit BGjdie Teilfunktionen realisieren 

2. tG oder BG mit integraler Funktioneausnutsung)9 
- technische Gebilde mit einer Teilfunktion 

(BG erfüllt Teilfunktion), 

- BG ohne selbständige Teilfunktion 

(Montagebaugruppe), 

- Einzelteil (BT), 

- Formelement. 

In der angegebenen Reihenfolge ist die Komplexität fallend. Die 

benutzten Begriffe werden überwiegend im Sinne der Definitionen 

in /5/ verstanden. Sie sind in den Begriffserläuterungen unter 

Punkt 8. dieser Arbeit enthalten. 

"Die Kompliziertheit ist die Eigenschaft eines SystemsP die durch 

den Grad der Unterschiedlichkeit der Elemente bestimmt ist." /99/ 

Der Zusammenhang zwischen Komplexität und Kompliziertheit wird 

dadurch zum Ausdruck gebracht, daß Kompliziertheit stets mit Kom-

plexität behaftet ist, aber Komplexität nicht unbedingt mit Koia*» 

pliziertheit verbunden sein muß (z*B. tG aus universellen Ele-

menten). Von HAH! ?irerden in /71/ drei grundsätzliche Korapliziert-

heitsstufen angegeben« 

'Den Zusammenhang zwischen Gesamtfunktion und Teilfunktion gibt 
die Begriffsbestimmung der technischen Punktion von HAHSEH /64/s 
"Die Funktion eines tG oder Verfahrens ist dessen Eigenschaft9 
einen vorher abgegrenzten Zweck lückenlos zu erfüllen. Hierbei 
ist die Funktion als Gesamtfunktion aufzufassen Jede Gesamtfunk*-
tion setzt sich aus Teilfunktionen zusammen» die alle erfüllt 
sein müssen, und zwar in dem Maße9 wie es der durch die Präzi-
sierung abgegrenzte Zweck des Gegenstandes erfordert." 
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1. Das tG besteht Innerhalb einer Abstrakt ionee'hsne aus gleichen 

Systeraelementen (z,B„ Kette)„ 

2. Das tG besteht innerhalb einer Abstraktion^»beat aus verschie-

denen Systeraelementen. In einer höheren Abstrakt ionsebene sind 

die Systeraelemente gleich (z.B» Zahnradgetriebe), 

3. Die Systemelamente eines tG sind auch innerhalb aller Abstrak-

tionsebenen verschieden» 

Die auf der Teilfunktion einer BEh beruhende Wied.erverwendung ist 

als funktionsorientierte Betrachtungsweise der BBh immer stärker 

in den Vordergrund getreten in Vergleich zur strukturorientierten 

Betrachtungsweise. Beide Betrachtungsstandpunkte besitzen ihre 

Berechtigung und sind abhängig vom jeweiligen E£c 

Die funktionsorientierte Betrachtungsweise geht davon aus9 daß 

eine Teilfunktion in einem tG wiederholt bzw. gleiche Teilfunktio« 

neu in mehreren tG vorkommen» Innerhalb eines P-S-Speichers wer-

den jeder Teilfunktion mehrere Lösungen zugeordnet«, die unter Be«* 

achtung ihrer Koppeletellen in das Gesamtsystem eingefügt werden« 

Diese Vorgehensweise steht Im Widerspruch zur Abspeicherung sol-

cher BEh9 für die keine Punktion artgegeben werden kann bzw. viele 

Punktionen angegeben werden können. 

ES ist eine konkrete Punktion in der Mehrzahl der Pälle nur bei 

Beachtung einer bestimmten Umgebung zuzuordnen. Solange keine Kopp-

lung mit konkret festgelegten Umgebuxtgselementan erfolgt, lassen 

sich einem ET eine (z.B. Optikteile) oder mehrere {z.B* Schraube) 

potentielle Punktionen und damit Einsatzmöglichkeiten zuordnen. 

Auch aufgrund der geometrischen Abmessungen und infolge der Viel-

falt der Kopplungsraöglichkeiten van ET kann nur in wenigen Pillen 

auf ihren Einsatz im Gesamtsystem geschlossen werden. Durch ihre 

niedrige Komplexität besitzen ET eine hohe Wiederverwendungschance. 

Montagegruppen grenzen sich von ET dadurch ab« daß sie Kopplungen 

enthalten und die Elemente selbst ET sind« Durch die Kopplung meh~ 

rerer ET verringert sich die Menge der unterschiedlichen Einsatz-»» 

fälle infolge der erhöhten Komplexität» Die Möglichkeiten des uni-

versellen Einsatzes in unterschiedlicher Umgebung verringern sieh 

iireiter9 wenn eine BG eine selbständige Punktion erfüllt. Die Heia-

tionen zwischen den Elementen vergrößern sich und nur bestimmte 

Eingangsgrößen werden in die erwarteten Ausgangsgrößen transform 

miert. Die Komplexität hat sieh weiter erhöht. 
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Integrale Systemelemente besitzen die Eigenschaft., mehrere Punk-

tionen durch einsBEh realisieren zu können« Sie lafleseB als koia«« 

plexe tG angesehen werden^ die sich wiederum in mehrere Teilfunk-» 

tionen zerlegen lassen* Die Wiederverwendungschance verringert 

sieh aufgrund der gestiegenen Komplexität weiter» Es müssen meh-

rere Ein«» und Ausgangsgrößen in die Betrachtungen wem tideder-
holten Einsatz einbezogen werden. Die 'Variante, nur jeweils eine 

Teilfunktion für die Wiederverwendung auszunutzen und damit eine 

funktionell© Redundanz der BE3%> ist von ökonomischen Sntschel«» 

dungskriierien abhängig zu machen» 

Zusammenfassend läßt sich der Einfluß von Komplexität und Kompli-

ziertheit auf BEh folgendermaßen charakterisieren, Pur die er-

wähnten BEh besteht im gesamten Bereich der Technik unabhängig 

von Komplexität und Kompliziertheit die Möglichkeit ÜBT Wieder-
verwendung« Je höher die Komplexität und die Kompliziertheit 

aber wird», um so geringer wird die Wahrscheinlichkeit des wieder-

holten Einsatzes. Dieser Sachverhalt wird abschließend an einem 

Beispiel erläuterts Ein Wohnkomplex besitzt durch die Verwendung 

einer großen Anzahl gleicher Wohnungsbaueinheitsn eine geringe 

Komplexität« Die Relationen zwischen den BEh sind maßlich festge-

legt und innerhalb des gesamten Gebildes hinsichtlich Art und An-

zahl gering» Im WGB dagegen sind zwischen den BEh eines t.G auf-

grund funktioneller und struktureller Unterschiede viele Relatio-

nen vorhanden, wodurch in diesem Bereich eine hohe Komplexität 

gegeben ist (Bild 10), 

Wohnkomplex 

tG des WGB 

R » Relationen zwischen ä&n 
BEh 

t,„» <*- Unterscheidungsmerkmale 

Bild 10: Zur Veranschaulichung unterschiedlicher Komplexität 



42 VD 44.0/31/74/ 1 /48 

Während d i e ivompliziertheit eines lofenungskomplexssg bestimmt 
durch die Unt t r s c h i e d l i c h k e i t dar Wolmungsbaueir halten,, i n allg®« 
meinen ger ing i s t 9 kommen im WGB i n einen tG zur:. grofiett Tei l d ie 
un te r sch ied l i chs ten BEh BOT Anwendimg. Die Soctplizivrt&elt i s t 
hoch (Bild 11), 

Wohnungskompl eac 

tG d e s WGB 

1 otto n - ünterecheidungsraerk^ 
male 

Bild 11: 2ur Veranschaulichung unterschiedlicher Kompliziertheit 

Damit wurde gezeigt» welchen Einfluß Komplexität tand Kompliziert" 

heit auf die Wiederverwendung von BEh besitzen. Zudem wurde da-
rauf hingewiesen^ daß es iia WGB schwierig ist» BEh im Sinne der 

PAW zu bilden. 

4.2.2.3. Zu den funktionellen und strukturellen Beschreibungs¬ 

möglichkeiten der Baueinheiten 

Heben Kompliziertheit und Komplexität ermöglicht die Ermittlung 

der funktionellen und strukturellen Eigenschaften der BEh ihre Be« 

Schreibung unabhängig vom speziellen Anwendungsfall» Es wird von 

den in /5A 764/ oder /138/ angegebenen Beschreibungsformen aus«* 

gegangen^wobei sich unterschiedliche Abstraktionen der Funktion 

aus den möglichen Abweichungen der Ein«» und Ausgangsgrößen von 

den Sollgrößen und dem Vorhandensein bestimmter niehtfunktionsre*' 

levanter Parameter ergaben* Die strukturellen Beschreibungsmög-

lichkeiten entsprechen den Bntwioklungsstadien eines tG und be«» 

ziehen sich auf die Sopologie (To)s das technische Prinzip (tPr)., 

das konkretisierte technische Prinzip CkPr)9 den technischen Ent« 

irurf (tE) und die hinreichende Systembeschreibung (hS). 



- 43 VD 44.0/31/74/ 1 /49 

BEh körnen iß .jeder diese? Abstraktlonsatufen beschrieben trerden, 
troboi die einseinen Abstraktionsobencn unterschiedliche Bedeutung 
besitzen« Einer BEh einer höheren Abstr&ktionsstufe lassen sieh 
eine Jlenge BSh niedriger Stufen zuordnen» 

4.2.2.4. Unterscheidung der Baueinheiten nach den Formen der 
projektierenden Arbeitweise 

Die Unterteilung der DEh in erzeu;?aiaabbängl?e mit erseugnlsunab-
hängige unterstreicht die bereits erwähnten Tätlichkeiten, durch 
die PAV,r Heu- und \7icdsrbolentwlcklun.?en vornehmen zu können» Prin-
zipiell ist 3ed* BEh in den angesehenen Strukturebenen souohl für 
die er2eugnisunabhftagl~:e eis auch für die erzeugnlaabh^ngise PAS? 
verwendbar. Die T'ieUervevtrendunFsehonee erzeugr.isun&bhgnglrer 3Sh 
nimmt alt der Konkretislerung &QT Beschreibung ab, während die 
ZUrecUßSSiskeit der Wiederverwendung von erzeugnlaabhgngi^en BSh 
bei konkreten Besehreibungefomen zuniartt (3ild 12}, 

(Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis) 

Bild 12: Die Wiederverwendungsmöglichkeitcn erzeugnisunab¬ 
hängiger und erzeugnisabhängiger Baueinheiten 

Für die Neu* und Weiterentwicklung tG durch erzunabh. BEh be-
si tzen abstrakte Lösungsn (Funktionselemento, PE) die größte 
Wiederverwendungschance, da s ie für den gesagten Bereich der 
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Technik angegeben werden können und für jedes 1 ax uendbar sind. 
Über weniger abstrakt© BEh wird die Lösung sie] : g und schritt» 
weise kopiere visiert» Konkrete BEh sind tSberwi c ±:.:>di-.strie« 
zweigspezifisch und besitzen in diesem Rahme» e n« gas nge Wieder*» 
verwendi.jngscb.anee„ 

Die erzabiu BKh für die Wiederhol©ntwicklung ;G f ganz spe-
zielle B2 sugesehnitten» In Sinne der Wieclr ' • I g \mä der 
möglichst; umfassenden Ifutzung der durch Wiede" . ig entatetUMidan 
Vorteile ist es zweckmäßige die BEh möglich::.-' re b festzulegen* 
Wie unter 4*4»3« noch gezeigt wird.,' ist es . : ;> weniger 
konkreten tareabfe. BEh überzugehens xvexm ei© aas i \ a -ten Gründen 
zu verändern sind. 

4.3. Die erzeugnisunabhängige projektierende Arbeitsweise 

Die bisher tiberwiegend theoretischen Untersuchungen an den BEh und 
den Formen der PAW werden in diesem Abschnitt insofern präzisiert» 
als sie auf einen Teilbereich der 'l*eehniks den WGB bezogen werden» 
Ausgehend von dem gegenwärtigen Stand werden 7oraasseteungen und 
Vorgehensweisen der erzeugnisunabhängigen PAW in diesem Bereich 
abgeleitet• 

4.3.1. Der Anwendungsbereich der erzeugnisunabhängigen projek¬ 
tierenden Arbeitsweise 

Die PAW geht wie die konstruierende Arbeitsweise von Her Punktion 
eines fcG aus« Die Aus«* und Eingangsgrößen des tG sind bekannt und 
ihre Zuordnung erfolgt entsprechend dem Zweck* .Diese Anforderun-
gen an das zu entwickelnde tG werden meist verbal ausgedrückt un» 
ter Angabe von Parametern. Die Aussagen können dem aligemeinen 
Sprachgebrauch entstammen,, die Funktion läßt sieh meist unter« 
schiedlich abstrakt angeben,, 

Die erzunabh. PAW beinhaltet die leu« u.M. Weiterentwicklung tG auf 
der Basis von BEh9 &,h, der Übergang P*»S wird unter Verwendung 
von BEh vollzogen« BEh können in'den untax1 4» 2,2« beschriebenen 
Komplexitätsstufen auftreten» Jede dieser BEh ist in den er« 
läuterten Strukturabstraktionen darstellbar» Das Siel muß zu» 

http://verwendi.jngscb.anee
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nächst darin bestehen^ di© Punktion des zu entwlekelxtäeii tG so au 

beschreiben, daß ©ine gezielte Such© auch BIS; fölgsn kann. Di© 

Gesazat£a&ktio& eines tG kann durch mehrers FE dargestellt werden 

(vorausgesetzt das tG besitzt mehrere BsAlfunk .-.en). Jedem 

FE können S'* rukturbeSchreibungen und damit Lösungen .zugeordnet 

werdenj, die sowohl hinreichend als auch abst: akt bssehriebsz. sind,, 

im Gegensatz zu dem in der Praxis oft Üblichem, .ionstrul, tiven 

Vorgehen? bei dem di© Funktion möglichst mitaasend (Abstractions«" 
ebene unter Beachtung störender Ein-*» und Ausgangsgrößen) angtgsbea 

wirds tun den Bereich der möglichen Lösungen vor ^ornhe^ein einzu*» 

schranken or.fi den Übergang F~S zu erleichtern.: ist die Zuordnung 

F*»S durch die PAW auf einer höheren Abstraktion ssttsf« ä®T Funk« 
tion möglich und von Nutzen, Es sollen möglichst viele struktu-

relle Lösungen ermittelt werden$ deren Zahl mit wachsendem Ab*» 

straktionsgrad der Funktion steigt. 

Die erzunabh, PAW besitzt prinzipiell für den gesamten Bereich 

der Technik Gültigkeit,, da die Klassifizierung der FE von den 

Technikbereichen unabhängig erfolgen kann. So sind z.B«, in /5/ 

Kapitel 3 Versuche unternommen worden» den Bereich der Technik 
in Grundfunktionen zu untergliedern« Mit diesen Grundfunktionen 

oder FE läßt sich jedes tQ auf der Beschreibungsebene der Topo» 
logie realisieren» In diesem Zusammenhang muß auf die Arbeiten 

von PREschER /138/ verwiesen werden9 in denen die Untersuchungen 

zu den FE fortgesetzt werdeng die die Zuordnung der Struktur« 

be Schreibungen zur Funktion einer BBh ermöglichen«, Dieser Aspekt 

ist für die erzunabh, PAW insofern bedeutungsvolls da damit so-

wohl die Zuordnung abstrakter (technisches Prinzip«, konkret la-

siertes technisches Prinzip) als auch konkreter fuhktionserfül» 

lender Strukturen (technischer Entwurf» hinreichende Systeiabe» 

schreibung) zu FE realisierbar ist, Lösungen auf dev Prinzip«» 
ebene sind vom speziellen Einsatz unabhängiger als konkrete Lö-

sungen} da neue Eigenschaften der zu entwickelnden Objekte hin»* 

sichtlich ihrer Struktur 'berücksichtigt werden können. 

Konkrete BEh orientieren sich an Teilbereichen der Technik« Dies 

kommt z«B* darin zum Ausdrucke daß im Chemieanlagenbau Behälter 

und Rohre<, im Maschinenbau dagegen Gestslleinheite» und Arbeits« 

einholten dominieren. Für beide Teilbereiche treffen aber z,B. 

gleiche Regelungseinhelten zu, D,h0 für die srsunabh, PAW ist 

http://or.fi
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es möglich, einreichend beschriebene BEh für ' aatea Bereich 

der Technik ivereitzus teilen» aufgrund der speaif . ch< a Bigen«» 

schatten der Teilbereiche der Technik ist es au i. b :; jedoch 

sinnvoll., sich nur auf einen Industriezweig zu M cen. Bild 13 

gibt einen »Sachverhalt wieder. 

Anwendungsmöglichkeit abnehmend 

Bild 13: Zum Zusammenhang zwischen der Anwendungsmoglichkeit 
konkreter Baueinheiten und dem Bereich der Technik 

Die Anwendungsmöglichkeit der erz unabh, PAW hinsichtlich kontere«* 

ter BEh innerhalb mehrerer Erzeugnissysteme (EES) zeigt Bild 14s 

BEh der ESS 

Bild 14: Anwendungsmöglichkeit der erzunahh» projektierenden 
Arbeitsweise bei mehreren Erzeugnissystemen 

Die projektierende Entwicklung tG auf einer derartigen Grundlage 

spiegelt den Zusammenhang zwischen <1<ST ©rzunabh, und erzabh« PAW 

widere Die durch die PAW benutzten BEhder verschiedenen EZS 

können*, wie in Bild 15 gezeigt,, ein 'weiteres EX3 bilden«. 

Charakteristisch für diese Anwendungsmöglichkeit ist jedoch in 

der Mehrzahl der Fälle, daß die BEh innerhalb der Ausgangssysterae 

bestehen bleiben und die Lösung durch die erzunabh, PJUff eine Son» 

derlösung darstellt» Meist sind neben der Wiederverwendung vor-

handener BEh zusätzliche konstruktive Arbeiten zur Anpassung not" 

wendig. Die Funktionserfüllung steht im Tordergrund und die Per« 

tigungsstflckzahlen sind gering« 
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Bild 15: Zusammenstellung eines neuen Erzeugnissystems aus be-
stehenden Erzeugnissystemen 

Die Wieöe'rveiKj?endungsEiögliehkeit konkret exa BT' a; ä integrierter BG 

iia Rahmen der erzunabh« PAW ist im Vergleich au K3 mit I?eilfunk<» 

tion gering«, da ET funktionell schlecht beschx\ ' r a* and struktur 

rell unübersehbare Einsatzmögliehkeiten besitzen.,, Integrierte BG 

sind auf den speziellen Einsatafall zugeschnitten. 

Arn Beispiel des WGB soll im folgenden untersucht werde»«» wie es 

bisher gelungen ist,,, multivalent nutzbare BEh für die ersunabh« 

PAW herauszubilden, 

4.3.2. Zum Istzustand der erzeugnisunabhängigen projektierenden 

Arbeitsweise im wissenschaftlichen Gerätebau 

Der augenblicklich praktizierte Konstruktionsprozeß im TOB ist ge»« 

kennzeichnet durch gleiche konstruktive Detailschyltte«, mit d&tmn 
in ähnlicher Abfolge oftmals bereits bekannte ."Lösungen naehent«» 

wickelt und nacherfunden werden« Die objektiven Ursachen dieser 

Arbeitsweise beruhen im wesentlichen auf fehlenden Kenntnissen 

über bereits vorhandene Lösungen imä die ungenügende Festlegung 
des Lösungsweges« Dadurch ist für eine zu realisierende Funktion 

im W8B (z.B. die Bewegung eines Objektes in einer Ebene) ein 

breites und strukturell verschiedenes Sortiment an BEh ent« 

standen^ dae sich progressiv weiterentwickelt» Di© BEh des Y7GB 

gehören überwiegend verschiedenen Fachbereichen, wie e«B, der 

Elektrotechnik/Elektronik, Mechanik oder Optik an. Von Gerät 
zu Gerät ist der Anteil dar Fachgebiet© unterschiedlich. Im fol-
genden erfolgt eine Einschränkung auf mechanische BEh, Für ihr© 

Entwicklung stehen im Moment 

- Prospekteg 
- Veröffentlichungen, Patente, 
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- betriebliche Konstruktionsunterlagen 

(Konstruktionsiaappen) 9 

- WerksVandardsj 

- Fachbereichsstandards und 
- DDR-Standards 

zur Ttaffigung. Mit diesen Speichern wird bereits projektierend 

gearbeitet/ Sie Suche nach vorhandenen IS&iwigma erfolgt allerdings 
sporadisch,, älassifizierungssysteine werden nicht angewendet. Die 

einzelnen Speicher eind unterschiedlieh aufgebaut und .meist de-

zentral in einzelnen Abteilungen untergebracht, Bai B.S, vornan«* 

denen Baugruppenkatalogen erfolgt die Auswahl der BG meist intui^ 

tiv. 

Die erzunabh» PAW beinhaltet die Entwicklung tG auf &GT Grundlage 
von BEh unabhängig von speziellen Gesichtspunkten innerhalb eines 

bestimmten EZ oder EZS«, Insbesondere 1st in solchen Industrie-» 

zweigen diese Arbeitswelse anwendbar& d®T®n EZ^Struktur günstig 
ist« Klassifisierungssysteiae existieren und BG^Kataloge vorhanden 

sind. 

Ein Beispiel hierzu ist der Soadermaschiaenbattj. in dera die ver« 
fahrensbedingten Funktionen von Verfahrenseinheiten« 

- Torschubeinheiten , 

« Spindeleinheiten.) 

» Antriebs» und Getriebeeinheiten., 

der Aufbau durch Gestellaiaheitem 

- üntersatzeinheiten9 
- Ständereinheiten 

und die volle Funktionsfghigkeit durch Zusatzeinheiten* 

- Meß«s Steuer«» Regeleinheiteng 

- Wartunga« und Hilfseinheitea5 
- Werkstück«» und Werkzeughandhabungselhheiten 

realisiert v/erden können /221/« 

Im WOB bereitet die Vereinheitlichung und wiederholte Verwendung 
hinreichend beschriebener (konkreter) BEh große Schwierigkeiten.} 

da viele BEh so gestaltet werden raüssens. daß sie in deT Punktion 
und Struktur nach unterschiedlichen EZ eineetsbar sind. Daraus 
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resultiert,, daß M s auf wenige Ausnahmen (s.S, B ' euchtungsein«« 
richtungen) die Wiederverwendung von BG mit ffe.i' : Auktionen auf 
der Abstraktionsebene des technischen Btetffltsnfs .. :;ht möglich ißt, 
da innerhalb verschiedener Gerate die Einsatz &yd::,iigungen funk-
tionell zwar gleichg. aber der Struktur nach spezifisch sind«, Auf-* 
grand ihrer Gestaltung sind innerhalb des WG3 r a ̂ x Kombinations-
möglichkeiten der BEh vorhanden* Der Aufbau vos. Speichers mxx> mit 
konkreten Iteschreibungsfonnen der BEh ist von. ; :''vingem Ifutzens da 
Informationen über abstrakte Beschreibungsraögliehkeiten nicht mehr 
vorhanden sind. Vereinzelt werden Vorschläge dieser Art der Ver« 
einheitlic'hung weiterverfolgt9 die sich z.B» auf Bedienelemente 
oder Antastelemente beziehen. 

Insbesondere kann eingeschätzt werdene daß hinsichtlich der Ver« 
einheitiichung von konkreten BG mit Telif unktionen noch Möglich-
keiten vorhanden sinds entscheidende qualitativ© Veränderungen 
der technischen Vorbereitung jedoch nicht möglich sind. '.Die Ver-
einheitlichung von Bauelementen des WGB wird zusätzlich behindert 
durch den schnellen moralischen Verschleiß der EZ. Die Gründe 
hierfür beruhen auf der Schlüsselstellung des WG3S die unter 5.1« 
noch näher erläutert wird. 

Die Vereinheitlichung von IT stößt im WGB auf ähnliche Schwierig«« 
keiten* Es wurde sowohl versucht BT nachträglich au. vereihheit» 
liehen als auch speziell zu züchten. Beide Vorgehensweise» 
konnten sich nieht durchsetzen. BS besitzen dureii ihre meist 
einfache geometrische Form ein© Vielzahl von Kopplungsmöglich« 
keiten zu anderen Elementen. Ihre geometrische Form läßt sich 
zwar abspeichern^ jedoch die Vernachlässigung ihrer potentiellen 
Punktion läßt die Anwendung nur in einem bestimmten übersehbaren 
Anwendungsbereich zu* Daraus ist abzuleiten^ daß die Klassifi-
zierung von ST und auch von BG mit oder ohne Teilfunktionen nach 
geometrisch»stofflichen Merkmalen für die erzunaMi, PAW nicht 
sinnvoll iet9 da ein® Speicherabfrage nach funktionellen Ge» 
siehtspuakten nieht duj»chführbar ist. In /78/ wird Bild 16 ange«* 
geben- das zeigt£ warum durch die Vereinheitlichung von BT keine 
Erfolge im WGB erzielt werden können. 

Hier handelt es sich um das Sortiment eines IT in seinen viel-
fältigen Pormen«, Es ist ©rkennbar^ daß geveß.® die Vielfalt bei 
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Bild 16: Sortimentsbreite in Abhängigkeit von der Stückzahl bei 
einer Bauelementeart des Gerätebaus 

kleinen Stückzahlen ungünstig auf die Effektivität der Pertigung 

einwirkt, 

Vn den Einsatz von ET mit der PAW durchführen zu können*, ist ihre 
Ihltivalenz zu planen. Dies erfolgt innerhalb eines bestimmten 

Rahmens9 d&r überwiegend durch die erzabh. PAW erfaßt wird 
(Pkt. 4.4.). 

Zusammenfassend läßt sich feststellena Der WGB bietet aufgrund 

seiner vielfältigen EZ^Struktur gegenwärtig keine günstigen 3e^ 

dingungen für die Vereinheitlichung und Wiederverwendung Mnrei-

chend beschriebener BEh im Zusammenhang mit der erzunabh. PAW# 
Diese Behauptung läßt sich durch eine Reihe konstruktiver Ge« 

Sichtspunkte erhärten. So verhindern z.B. unterschiedliche Ge«=» 

nauigkeltsforderungen^ der Platzbedarf9 Patent Schwierigkeiten 

oder die historischen Gegebenheiten existierender Geräte und die 

Pertigungsmö*glichkeiten des Betriebes die Anwendung der erzunabh. 

PAW, 
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4.3.3. Ermittlung der zu schaffenden Voraussetzungen für die 
Durchsetzung der erzeugnisunabhängigen projektierenden 
Arbeitsweise 

Hur in wenigen Industriezweigen ist unter den gegerswe:: feigen Ver-
hältnissen (Prozeßorganisation* Speicherinhalt} die erzunabh. PAW 

möglich. Die Aufbereitung von BG und S3? allein bietet noch keine 

Gewähr für die Durchsetzung der PAW im WGB. Es müssen solche kon«* 

struktiven Lösungen bereitgestellt werden^ mit äen&n eine funktio«» 
nell und wirtschaftlich gute Gesamtlösung erzielt werden kann. 

D.h. die Teillösungen müssen über einen längeren Seitraum kon-

stant bleiben. Da die Kombination konkreter Lösungen dem wiesen^ 

schaf tllch^technischen Portschritt nur bedingt gerecht werden kann5 
ist im WGB zunächst auf die Wiederverwendung abstrakter bzw. prin-

zipieller Lösungen zu orientieren. Absirakte BEh bieten erhöhte 

Kombinationsmöglichkeiten und sind relativ leicht durch Änderungen 

der wissenschaftlich-technischen Entwicklung anzupassen« Für die 

erzunabh. PAW wächst die ¥/iederverwendungschance mit zunehmender 

Abstraktion der verwendeten BEh. Dies wurde bereite im Bild 12 

auf Seite 43 zum Ausdruck gebracht. 

Ausgegangen wird von einem Sortiment PES T̂Obei federn PE mehrere 

technische Prinzipien zugeordnet werden und deren Eigenschaften 

(z.B. Störgrößen) festgehalten werden. Hit äen PE ist 3«des tech-
nische Gebilde des WGB aufzubauen., die zugeordneten technischen 

Prinzips sind Lösungsvorschläge auf der niedrigsten Stufe der 

Strukturbeschreibung. Der Aufwand zur Erarbeitung der Prinzips 

ist zunächst sehr großg wobei Vorbedingung praktikable Zeichen,, 

sogenannte Prinzipelemente sind. Die Prinzips können wie alle BEh 

durch Analyse, Züchtung oder zielgerichtete Entwicklung abgelei» 

tet werden. Wesentlich ist* daß BEh der erzunabh« PAW in einem 

vorgängigen Prozeß entwickelt werden. In ä.ev 1, Phase der erzunabh. 
PAW werden Elemente aus bereits erstellen EZ wiederverwendet. Es 

ist aber einleuchtend^ daß die Auswertung aller sporadisch ent~ 

standenen Lösungen nicht wesentlich zur Wiederverwendung beitragen 

kann. In der 2. Phase werden Prinzipe zielgerichtet entwickelt» 

so daß Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik vorhanden sind. 

Es gilt nun unter den vielen möglichen funktionserfüllenden Struk« 

turen die zu ermitteln^ die hinreichend für die gestellte Aufgabe 

ist. 
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Die Vereinheitlichung von BEh auf der Prinzipebs a rkt in der 

Folge auch eine Einschränkung der unbegründete» alt der ST 

(Voraussetzung sind tS der ET), Die Prüfung;. ET wled rliolt einzu-

setzen,» srfolgt damit über die Zwischenstufe das aehen Prin-

zips. 

Heben der erzunabh, PAW wird es im WGB stets noch eine konstruier 

rende Arbeitsweise geben müssen,, die einmal dazu l-vi trägt«, das ge« 

fundene Prinzip zu gestalten und zu dimensionier *d zum anderen 

die technische Weiterentwicklung zu sichern» 

Im W6B 1st eine 100%ige PAW für Bwilliwlllilll t liini a nicht gegeben,. 

da die EZ 

- einem starken Einfluß des wissenschaftlich^technischen Port»* 

schritts unterworfen sind und 

- eine Vielzahl von Funktionen nur einmal realisiert werden müssen, 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für die erzunabh. PAW ist 

das Vorhandensein methodischer Mittel» auf die im folgenden Unter-

punkt eingegangen wird. 

4.3.4. Zum Entwicklungsprozeß technischer Gebilde durch die 

erzeugnisunabhängige projektierende Arbeitsweise im 

wissenschaftlichen Gerätebau 

Es wurde bereits davon gesprochen, daß die PAW Veränderungen in 

der Methodik des KEP nach sich ziehen wird. Die Heuorientierung 

des meist noch empirisch verlaufenden Konstruktionsprozesses ist 

notwendig9 um die neue Qualität der PAW effektiv nutzen zu können. 

Ziel einer methodischen Aufbereitung ist die systematische Zusam«» 

menstellung der meist intuitiv durchgeführten Überlegungen tmä 
Entscheidungen. Der Entwicklungsprozeß tG durch die erzunabh, PAW 

ist zunächst ein Such* und AuswahlprozeS auf unterschiedlichen Ab«* 

straktionsebenen äev BEh<> der sich später wandelt in einen Kon«» 

struktionsprozeß hinsichtlich nichtvorhandener BEh bzw. deren 

Gestaltung. 

Hinsichtlich der Auftragsabv/icklung lassen sich zwei prinzipielle 

Arbeitsweisen unterscheideng 
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1. Arbeitsweise Aufgabenstellung 
v 

Angebot serarbeit ung 
\ 

Bestätigung des Angebotes; 
I 

Auf tragsbe arberbung 

realisiertes tß 

2. Arbeitsweise Aufgabenstellung 
I 

Auftragsbearbeitung 
| 

realisiertes tG 
Im WGB tritt überwiegend die 2. Möglichkeit auf., die näher betrach-

tet werden soll«, Der Yollständigkeit halber muß erwähnt werden, 

daß zu dieser Möglichkeit auch die Entwieklungskonstruktion ge-

rechnet wird9 die tG unabhängig von einem vorliegenden Hunden*» 

wünsch erstellt. 

Es wird von einer konstruktiven Aufgabenstellung ausgegangen^ für 

deren Bearbeitung BEh vorhanden sind* Im Prozeß der Aufgabenlösung 

sind damit neben den Informationen der Aufgabenstellung besonders 

die Informationen über die zu verwendenden BEh von Bedeutung, Die 

Aufgabe des Konstrukteurs besteht darin, unter minimalem Aufwand 

die funktionserfüllende Lösung zu suchen« Auch bei dex* PAW wird 

die Lösung neist ein Kompromiß zwischen allen Forderungen und dem 

vertretbaren Aufwand sein. Um dennoch eine optimale Lösung zu er*» 

halten«? werden Lösungsvarianten gebildet;, aus denen durch Beviev<* 
tung die endgültige Lösung ausgewählt wird. Das Prinzip der Wie-

derverwendung wird zielstrebig auf alle Komplexitätsebenen des 

technischen Systems angewendet« Der vorgeschlagene Prozeß reali-

siert dies« indem vor jedem Entwicklungestadium eine Speieherab« 

frage nach vorhandenen Lösungen durchgeführt wird» 

Die erforderlichen Bearbeitungsschritte der erzur.abh. PAW gehen 

aus dem vereinfachten Ablauf in Bild 1? hervor. 

Aufgrund der Kompliziertheit der erzunabh. PAW ist eine durchgän«-

gige determinierte Gestaltung dieses Prozesses kaum gegeben, Zwi-

schen den Teilschritten sind für die Auswertung der Ergebnisse zu-

meist geistig-schöpfarische Tätigkeiten erforderlich (z»B, Ent-

scheidung für einen Lösungsvorschlag), Derartige Beschränkungen 

auf !Pellprozesse sollen bewußt in Kauf genommen werden D um einen 
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1. Präzisieren der Aufgabenstellung J 
2. Aufstellen der Topologie 

¥ 
3. Suche nach BEh, die die Teilfunktio. erfüllen 

(innerhalb eines Speichers) 

4. Zusammenstellung von -Lösungen 

I 
5. Bewertung und Auswahl einer Lösung 

6. konstruktive Überarbeitung der Lösung 

Bild 17: Vereinfachter Ablauf der erzeugnieunabhSngigen 

projektierenden Arbeitsweise 

Kompromiß zwischen einer technisch realisierbaren und Ökonomisch 

vertretbaren Lösung zu finden» Aus diesen Erkenntnissen läßt sich 

folgender detaillierter Ablauf für die erzunabh«, PAW ableiten 

(Bild 18). 

Ausgehend von der konstruktiven Aufgabenstellung wird die Topolo-

gie des zu entwickelnden tfl ermittelt«, Da mehrere Topologien auf-

gestellt werden können und in diesem Stadium des Entwicklungspro-

zesses keine ausreichende Bewertung möglich lot, wird eine Topolo-

gie ausgewählte Der Entwicklungsprozeß der erzunabh«, PAW ist im 

folgenden charakterisiert durch die schrittweises vom Abstrakten 

zum Konkreten führende Lösungssuche«, Schrittweise wird die Wieder-

verwendung hinreichend beschriebener BEh, BEh auf der Ebene des 

konkreten technischen Prinzips» des technischen Prinzips soxvie von 

BG und ET geprüft» Ist für ein Punktionselement keine Lösung vor-

handen oder entspricht diese nicht den Forderungen des wissenschaft-

lich-technischen FortschrittSp so muß die Möglichkeit bestehen* 

diese nach üblichen Methoden zu entwickeln» Die Wiederverwendung 

von ET erfolgt auf der Prinzipebene„ 

Die auf diese Art gefundenen Lösungen enthalten BEh auf unter-

schiedlichen Abstrakt ionsebenen e Sie v/erden vervollständig!; und 

durch Bewertung wird die optimale Lösung ermittelt« Abschließend 

ist eine konstruktive Überarbeitung der Lösung notwendig, die 

abstrakte BEh konkretisiert und neue BEh entwickelt«, 
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Speicher 
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Aufgabe 
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Bild 18: Detaillierte Vorgehensweiße der eraeugniounabhängigen 
projektierenden Arbeitsweise 

In diesem Abschnitt ging es darum, die prinzipielle Vorgehensweioe 

und die Bedingungen der erztmabh«, PAW aufzuzeigen, Die Angabe von 

Beispielen mußte unterbleiben, da der Schwerpunkt der Arbeit auf 

der erzabhc PAW liegte 

4.4. Die erzeugnisabhängige projektierende Arbeitsweise 

4.4.1. Der Zusammenhang zwischen der erzeugnisabhängigen projek-

tierenden Arbeitsweise und dem Baueinheitenprinzip 

Während die erzunabh« PAW »umeist an dem hohen Aufwand zur Ermitt-

lung und Bereitstellung der 3Eh scheiterte, wurden durch die erzabh. 

PAW, die sich auf eine begrenzte Anzahl BEh innerhalb einer fest 

umrissenen Erzeugnisgruppe bezieht, bereits beachtliche Erfolge er-

zielte. Die erzabh» PAW baut auf Vereinheitlichungsbeotrebungen mit 

Hilfe des BEP auf, da bei der Zusammenstellung tG aus einem BES 

ivesentliche Bedingungen für die PAW erfüllt iverden. Diese Bedingun-

gen sind in Bild 19 enthalten: 

Aufgabe der erseugnisabhängisen PAW 

Wiederholentwicklung tG auf der Grundlage von BEh innerhalb 
eines bestimmten Anwendungsbereiches 

j erforderliche Maßnahmen 

| Vorgehencweise zur Entwicklung 
j tG, wobei ein Katalog von BEh 
i und deren Eigenschaften zur 
j Verfügung stehen 

Vorgehensweise zur Entwicklung 
der EZ-Gruppe innerhalb des 
Anwendungsbereiches 

auszuführende Tätigkeiten 

stellt tG entsprechend der 
Absatzlage oder dem Kunden-
wunsch zusammen, wählt BEh 
aus 

Entwicklung der BEh in der 
Abfolge bestimmter Phasen 
durch Analyse und Synthese 

(Fortsetzung des Bildes 19 auf Seite 57) 
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(Fortsetzung des Bildes 19 von Se i t e 56) 
Gegebenheiten 

Elemente 

überwiegend hinreichend 
beschriebene BEh 

Eigenschaften 

BEh realisieren überwiegend Teil-
funktionen, 
BEh sind meist au* in dem Anwen-
dungsbereich opt mal einsetzbar, 
BEh sind konsir ktiv ausgereift 
und erprobt. 
Begrenzte und relativ geringe 
Anzahl der BEh« 
Hohe Kombinat!©: smöglichkeit dar 
BEh durch entsprechende Koppel-
stelen 

Bild 19* Die Kennzeichen der erzeugnisabhängigeii projektierenden 
Arbeitsweise 

Auf dieser Grundlage wird die Zielstrebigkeit und die Qualität des 

konstruktiven Ergebnisses im Vergleich zur erzunabh. PAW verbes«-

sert. Die Qualitätserhöhung resultiert aus dev hohen Punktionssi-
cherheit der BEh;? die konstruktiv ausgereift und bereits erprobt 

sind. Der Einsatz der BEh in unterschiedlichen EZ ist geplant und 

die konkreten Besehreibungsformen orientieren sich an den Teilbe« 

reichen der Technik. Die Tendenz der Entwicklung von 3ES ist auf-

grund der unterschiedlichen objektiven Bedingungen in den ver-

schiedenen Industriezweigen unterschiedlich stark ausgeprägt. In 

/106/ wird das BEP als das rationellste aller Konstruktionsprinzi-

pien bezeichnet. In der Sowjetunion haben Untersuchungen ergeben, 

daß bis zu 40 % aller Maschinen nahezu vollständig aus Standardbau« 

steinen hergestellt werden können /106/, Bereits in den USA werden 

im Maschinenbau fast ausschließlich BES angewandt* Dies beweist, 

eine konsequente Anwendung des BES ist Voraussetzung für die 

Wiederverwendung technischer Lösungen und der Anwendung produktiv!« 

tätssteigernder Verfahren. Ansätze der Durchsetzung des BEP in der 

DDR sind in folgenden Industriezweigen zu erkennen? Werkzeugma-

schinenbau, Werkzeuge und Vorrichtungen, Regelungstechnik, ?/GBB 
Hydraulik, Bau- und Keramikmaschinen, Chemieanlagenbaus, Schienen-

fahrzeugbau sowie Luft- und Kältetechnik. 

Die Literaturangaben bezüglich des BES beziehen sich überwiegend 

auf Beispiele (z.B« /134A/l67/,/199A/4/, /21/ usw. ) p nur wenige 

Veröffentlichungen untersuchen die konstruktionstheoretischen 
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Grundlagen des BEP (z.B. /26/„ /37/5 /73/>* Dia ibexvlagea&a Zahl 

der Autoren bezieht eich dabei auf BQROWSKI /24/, Angesichts der 

geringen theoretischen Durchdringung des BEP und seinen gestie-

genen Anforderungen hinsichtlich der erzabh« PAW wiaaftim die 

Untersuchungen in dieser Richtung fortgesetzt. In diesem Zusammen* 
hang sollen besonders Autoren aus der UdSSR hervorgehoben werden,, 

wie z.B. MÜRASOV /124/, AIHROV /3/P GÖEUH /J»/ ud EHELJAIOY /40/6 
die sich vorwiegend mit Definitionsfragen zum BEP befassen. 

Eine ausführliche Auswertung der Literatur hinsichtlich des BES 

wird nicht vorgenommen und auf die Ausführung;.;!:- 1 B /23/ und /193/ 

verwiesen« Dagegen dienen die weiteren Aussagen ztcr näheren Kenn«» 

Zeichnung eines BES. 

4.4.2. Begriffsfestlegungen zum Baueinheitenprinzip 

Die in der Literatur in diesem Zusammenhang oftmals benutzten Be-

zeichnungen Baukasten und Baustein erwecken einen mechanischen und 

trivialen Eindrucks ebenso wird der Systemeharakter überdeckt«, 

Deshalb werden hier die Begriffe BEh und BES benutzt. 

Ein nach dem BEP aufgebautes EZ realisiert eia© Konstruktionsvor» 

schrift| die die Zusammensetzung des entsprechenden technischen 

Gebildes überwiegend aus BEh beinhaltet, wobei bestimmte BEh in 

mehreren oder mat? einem EZ vorkommen. Das BEP stellt die theorem 
tische Grundlage des BES dar und realisiert eine Möglichkeit der 

Yereinheitlichung«, Es wird wie folgt definierts 

Das Baueinheitenprinzip ist ein Konstruktionsgrundsatz, dex* 

den kombinatorischen Aufbau mehrerer Erzeugnisse mit quali-

tativ und quantitativ unterschiedlichen Punktionen innerhalb 

eines Anwendungsbereiches überwiegend aus einer begrenzten 
11 Anzahl konkreter * Baueinheiten beinhaltet» 

Ein BES bezieht sich auf die EZst die durch Wiederholentwicklung 

entstehen und auf dem BEP aufbauens 

Ein Baueinheitensystem kennzeichnet die begrenzte oder unbe<-

grenzte Anzahl funktionell und strukturell auf bestimmte 

1) Unter konkreten BEh werden BEh verstanden^ die auf den Abstrak-
tionsebenen tE und. hS besehrieben sind. 
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Weise miteinander verbundenen Baueinheiten, die den kombina-

torischen Aufbau mehrerer Erzeugnisse mit qualitativ oder 

quantitativ unterschiedlichen Funktionen innerhalb eines An-

wendungsbereiches ermöglichen. 

Die in dieser Definition gekennzeichnete VerscMedenartigkeit der 

EZ eines BES resultiert 

- aus der Größenstufung der BEh (quantitativ) und 

- aus prinzipiell anderen Lösungen einer BBh (qualitativ). 

Die Menge d^r durch ein BES realisierbaren EZ bi idet den Anwen-

dungsbereich* von dessen Größe es abhängt, ob ein BES effektiv ist« 

Von BOBOWSKI wird der Anwendungobereich hinsichtlich des Vorhan-

denseins eines Bauprograraras oder Baumusterplans untergliedert* Zu™ 

sätzlich wird in /23/ zwischen anwenden unä herstellerorientier«« 
ten BES unterschiedent um zu kennzeichnen* ob das BES beim Her«» 

steiler (später nicht demontierbar) oder Anwender zusammengestellt 

wird. Eigene Analysen zeigten als weiter© Möglichkeit die Kombina-

tion von anwender- und herstellerorientierten BES. Sie tritt ins« 

besondere bei solchen tG auf , bei denen die Änderung einer ge«-

ringen Anzahl BEh gleicher Punktion einen neuen Kundenwunsch rea-

lisiert. 

Die Betrachtungen unter Abschnitt 5. g«hen von der Anwendung eines 

BES innerhalb einer EZ«-Gruppe aus» dessen Anwendungsbereich durch 

ein Bauprograram charakterisiert ist. 

Eine Erzeugnisgruppe umfaßt eine Anzahl technischer Gebilde 
mit funktionell und gebrauchswertmäßig ähnlichen Eigenschaf«• 
ten, mit denen ein Bediirfnlskamplex abgedeckt wird» 

Da der WGB besonders zum herstellerorientierten BES tendiert, 

steht diese Form eines BES im Vordergrund der speziellen Unter-

suchungen« 

Im Zusammenhang mit der erzabh. PAW blieb bisher offen., welch® 
Vorgehensweise der Konstrukteur bei der Entwicklung eines BES 

einzuschlagen hat. Die meisten Konstrukteure kennen den Inhalt 

des BEPj, aufgrund mangelnder Erfahrungen und dem höheren Ent» 

Wicklungsrisiko scheuen sie jedoch davor zurück.» das BEB umfas-

send anzuwenden. Eine methodische Vorgehensweise muß demnach die 

Entwicklung eines Minimums an vereinheitlichten BEh für den kom-

binatorischen Aufbau von EZ ermöglichen;» die BEh sinnvoll unter 
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Berücksichtigung der Vorstallungen dee liiwiirtn111 und Herstellers 

abgrenzen sowie gleichseitig die Bedingungen des Entwicklers be«* 

rücksichtigen^ Eine derartige Vorgehensweis© wird als Baueinheit 

tensvstementwicklung (BESE) bezeichnet» Die 3E3E ist ihrem Wesen 

nach ein konstruktiver Ent?Jicklungspro2;©ßs der gagtoKM* den. KEP 

eines tG einige Besonderheiten aufweist» die ans der zusammen** 

hängenden weohselweisen Betrachtung mehrerer 332 siner TT1 Tlliiiffft 

resultiert 9 deren Verflechtung durch gleich© BEh in unterschied-

lichen EZ hergestellt wird.» Sie ist wie folgt charakterisiert 8 

Die Baueinheitensystementwieklung ist ein Jcc-siplexer konstruk-
tiver Entwicklungsprozeß <, der eine Polg© von geistig^schöpfe«» 
rischen und formalen Operationen enthält 9 die es ermöglichen^ 

aus einen Aufgabenkomplex zur vollständigen und hinreichenden 

Beschreibung des Baueinheitensjstems zu gelangen, 

4.4.3. Die Vorgehensweisen der erzeugnisabhängigen projektieren¬ 

den Arbeitsweise zur Entwicklung technischer Gebilde 

Die erzabh« PAW beinhaltet die Wiederholentwicklimg tG* Sie geht 

davon aus9 daß eine endliche Zahl BEh (BT* BG) vorliegt» mit denen 

entweder das vom Kunden gewünschte tG oder ein tG nach den vom 
Kunden vorgegebenen Parametern zusammengestellt wird» Die vom 

Autor durchgeführten Untersuchungen zeigen zwei wesentlich© Unter«-

scheldungsmerkmal© der erzabh, PAW auf» Es wird zwischen BES mit 

und ohne Variantenangebot (Bild 20) unterschieden und es bleibt zu 

untersuchen«, wie und mit welchen Rütteln diese BES entwickelt 

werden. 

Durch ein BBS mit Variantenangebot (Variante 1) werden solche BES 

charakterisiert9 deren Entwicklung vom Hersteller in Abhängigkeit 

vom potentiellen Bedarf erfolgt und dem Kunden angeboten werden. 

Dieses Angebot kann sich auf jeweils 

- ein EZ des BESg 
- ein EZ des BESS dessen BEh quantitativ oder qualitativ vom An-

wender verändert werden können oder 

- mehrere EZ des BES beziehen. 

Entsprechend seinem Bedürfnis wählt der Kunde aus dem ihm bekann« 

ten BES ein oder mehrere EZ aus. Im Gegensatz dazu bestellt der 
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Bild 20s Die prinzipiellen Varianten der erzeugnisabhängigen 
projektierenden Arbeitsweise 

Kunde bei der 2« Variante entsprechend seinen Bedürfnissen ein EZ. 

Aufgrund ähnlicher und immer wiederkehrender Aufträge ist es dem 

Hersteller möglich» ein BES ohne Variantenangebot aufzubauen« Nach 

Prüfung der Realisierbarkeit des Kundenauftrages erfolgt die Zu-

sammenstellung der BEh und die Lieferung des EZ» Während es unbe-

dingt notwendig ist» dem Kunden bei Variante 1 das vorhandene BES 

genau zu erläutern» braucht der Kunde bei Variante 2 das bestehen-

de BES nicht zu kennen und nutzt dessen Vorteile indirekt (z.B. 

Liefertermin). Innerhalb beider Varianten existieren weitere Un-

terscheidungsmerkmale* die besonders hinsichtlich der Entwicklung 

der BES von Interesse sind« Im Bild 21 werden die Varianten der 

erzabh. PAW detailliert und im folgenden näher beschriebene 
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wesentlich© Unterscheidun&ismerkraale 
der erzabh. PAW 

Pall 1,1, 
Entwicklung; eines herstellerorientierten 'MS,, 
das auf einem Banprogramm aufbaut und ©in 
oder mehrere BZ-Prinzipe zuläßt 

Entwicklung eines anwendax-ozdentieriien BES., 
das nach Bauprogramm oder Baumusterplan 
erstellt werden kann und ein oder mehrere 
EJMPrinzipe zuläßt 

Pali 1.3* 
Entwicklung eines BBS.,, das BGWOIII anwender«» 
als auch herstellerorientiert ist und für das 
ein Bauprogramra vorliegt u M ein oder mehrere 
EZ-Prinzipe zuläßt 

Pall 2.1. 
Entwicklung eines herstellerorientierten BBS& 
für das ein Bauprogramm vorliegt. Di© 3Eh 
sind hinreichend beschrieben und lassen nur 
ein E2~Prinzip zu 

Entwicklung eines herstellerorientierten BES„ 
für das ein Bauprogramm vorliegt. Die BEh 
liegen z.T. auf der Eben® des konkretisierten 
technischen Prinzips vor und lassen nur ein 
EZ«Prinzip zu 

Pali 2.3. 
Entwicklung eines herstellerorientierten BES^ 
dessen EZ«Varianten nach einem Baumuster» 
plan erstellt werden. Ein oder mehrere EZ» 
Prinzipe zugelassen. 

Bild 21: Die Unterscheidungsfälle der erzeugnisabhängigen 
projektierenden Arbeitsweise 
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4.4.3.1. Die Entwicklung von Baueinheitensystemen mit Varianten¬ 
angebot 

Bei dieser Fem der BBSE wird im wesentlichen s?/ieehen hersteller»-
und anwendororieatierten BES unterschieden und deren Kombination 
zugelassen. Im einzelnen ergibt sichs 

Fall 1.1.: Entwicklung eines BES mit Variantenabgebot, hersteller¬ 
orientiert 

Die Entwicklung eines herstellerorientierten BES mit Varianteaan«* 
gebot basiert auf einem Bauprogramm. Damit ergeben sieh innerhalb 
des BES begrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Prinzipiell können 
qualitativ unterschiedliche EZ mit quantitativ gleichen oder an«» 
terschiedliehen BEh oder qualitativ gleiche BS» deren BEh quanti« 
tativ unterschiedlich sindg vorliegen. Die einzelnen Kombinations-
möglichkeiten werden dem Kunden in Form von Arbeitsunterlagen zur 
Kundeninformation angebotene, die die Beschreibung und Abbildung 
dar einzelnen tG enthalten. Aufgrund dieses Angebotes wählt der 
Kunde das für seine Belange zutreffende tG aus. Nachträglich kann 
der Kunde an den erworbenen tG nichts ändern. Di© Zusammenstellung 
der tG erfolgt innerhalb des Herstellerbetriebes nach dessen Ar* 
beitsunterlagen sowie einer KombinationsUbersieht» Bie .Lieferung 
erfolgt als Einzweckgerät (z.B, Medizinische Geräte /23/)* Die 
Zusammenstellung kann aufgrund der logischen Relationen zwischen 
den BEh formal erfolgen. Ein derartiger Aufwand ist aber bei re~ 
lativ Übersichtlichen Systemen nicht gerechtfertigt» da ein Be-
arbeiter mit vertretbarem Aufwand zum Ziel gelangt. Es lassen sich 
nur die geplanten tG realisieren^, wobei Sonderlösungen in diesem 
Rahmen zugelassen sind und soweit wie notwendig erstellt werden. 

Fall 1.2.: Entwicklung eines BES mit Variantenangebot, anwender¬ 
orientiert 

Während bei der voranstehenden Arbeitsweise für den Kunden der 
Zweok des tG im Vordergrund stand, steht bei diesem Anwendungsfall 
neben Funktion und Umwelt auch die Struktur im Mittelpunkt der 
Betrachtungen, Ein anwenderorientiertes BES läßt sich vom Kunden 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht durch Austausch und 
XJeuanordnung von BEh verändern. Liegt ein Bauprogramm vor* wie 
z,B, bei Mikroskopen /88/9 so erfolgt die Umrüstung entsprechend 
den Kombinationsmöglichkeiten. Bei vorliegendem Baumusterplan ist 
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es den Bearbeitern überlassen;, sinnvolle Lösungen zu erarbeiten. 

Die BEh derartiger BES sind meist relativ einfach,;, wie a»B* das 

optisch-mechanische BES /8/5 mit den relativ komplizierte op-

tische Systeme auf einer optischen. Bank auf gel -erden können, 

Fall 1.3.: Entwicklung eines BES mit Variantenangebot, hersteXlex*« 

und a&wenderorientiert 

Die Kombination eines herstellen und anwenderorientierten BBS 

zeigt das Beispiel Koordinatenmeßgeräte /223/* Hier werden BEh 

vom Heroteller als nicht demontierbar vorgesehen,, andere BEhs 
wie z.B« Antastelement© sind anwenderorientiert ausgeführt. 

4.4.3.2. Die Entwicklung von Baueinheitensystesen ohne Varianten» 
angebot 

Die Entwicklung eines BES ohne Variantenangebot ist für ein EZ 

geeignet, dessen Funktion qualitativ gleich bleibt und dessen BEh 

quantitativ veränderlich sind» Diese Variante stellt einen weite-

ren Anwendungsfall der PAW dar und wird ale automatische künden* 

wunschabhängige Produktionsvorbereitung bezeichnet. Die AKV geht 

von einem festen Arbeitsprinzip des tG aus«, das im weiteren Ar-

beitsverlauf hinsichtlich der Abmessungen oder .Anforderungen va-

riiert werden kann. Folgende Bedingungen müssen bei der Anwen-

dung der AKV erfüllt sein /162/s 

1. Die EZ müssen sieh im wesentlichen aus bekannten BEh zusammen'» 

setzen lassen, d.h.» eine entsprechende Konstruktionsweise und 

ein entsprechender BEh^Katalog muß vorhanden sein. 

2. Das Prinzip der Konstruktion darf nicht geändert werden, d.h. 

es ist nur eine Anpassungs- oder Auswahlphase zu vollziehen» 

3. Es müssen sich zwischen den Anforderungen an das zu schaffende 

EZ und den BEh konkrete Beziehungen formulieren lassen,, 

Bereits damit ist zu erkennen^ daß di© Methode der AKV nicht auf 

jedes tG übertragen werden kann. Je nachdem» ob die BEh unter-

schiedlich dimensioniert oder nach quantitativen Gesichtspunkten 

ausgesucht worden, werden zwei Arten der AKV unterschieden. 
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Pall 2.1.: Automatische kundenwunschabhängige Produktionsvorberei¬ 

tung durch Auswahl der Baueinheiten 

Diese Art dev AICV baut auf hinreichend beeGhr: * i B«D BBh auf, die 

nach den Kundenanforderungen ausgewählt und zu ainaa tG zusammen«« 

gesetzt \verden9 das seiner Funktion nach qualitativ gleich bleibt« 

quantitativ aber veränderlich ist» Ein Beispiel hiaxstt ist die 

Entwicklung von Winkelverdichtern /196/. Aoaajab :;:d vom Euxk&QmföT** 
terbuch, in dem die Parameter angegeben sind,, die ©ine sinnvolle 

Auslegung des tG zulassen» werden die Forderung n an den zu er-

stellenden Winkelverdichter zusammengestellt, Sie mTäen in unbe-

dingt notwendige*, gewünschte«, aber nicht zwinge:« i ?;u beachtende 

und sonstige Forderungen eingeteilt» Mit Hilfe einer Entwurfslo— 

gik. die vorwiegend Entscheidungstabellen benutzts «bei die Lei-

stung des Winkelverdichters und damit die Auslegung der grundle«* 

genden Funktionsgruppen berechnet» Die Auswahl der BEh erfolgt 

über ein Klassifizierungssystem aus einem Speicher« Abschließend 

werden die BEh zugeordnet (z»B» Rohrleitungen), die individuell 

variiert werden können (siehe auch /112/}« 

Fall 2.2.: Automatische kundenwunschabhängige Produktionsvorbe¬ 
reitung durch Dimensionierung der Baueinheiten 

Mit dem Ziel^ laufende Aufwände durch Urakonstruktion einzusparen,. 

wurde für Transformatoren /93/9 /116/ ein Eniwicklungöverfahren 

erarbeitet9 das die BEh neu dimensioniert. Die Baugrößen, für 

Transformatoren unterschiedlicher Leistung lassen sich durch die 

gleichen physikalischen Grundsätze (lern Prinzip nach gleich auf-
bauen. Vom gleichen Prinzip ausgehend werden im Gegensatz zum 

vorangehenden Beispiel keine BG verwandt* sondern ET* die immer 

wieder entsprechend dimensioniert und deren Stückzahlen zum Teil 

verändert werden» Entsprechend den eingegebenen Forderungen werden 
durch die EDV unter den Zeichnungen und Stücklisten die richtigen 

ausgewählt und auf den sogenannten Ausfüllblättern die fehlenden 

Angaben ergänzt. 

Fall 2. 3.: Die Entwicklung eines Baueinheitensystems ohne Varian-
tenangebot , herstellerorientiert 

Die EZ5 die sich mit einem herstellerorientiertsn BES auf der 

Grundlage eines Baumustsrplanes realisieren lassen«, sind his*» 

sichtlich ihrer BEh quantitativ unterschiedlich« ihre Funktion 
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läßt sick qualitativ in einem bestimmten VbtStmg veräödiasu Als 
Beispiel weisen Mehrspindelbohrköpfe esjgsgsbefe ^47/« Aosgshs&d 

von einem Auftrag werden die benötigten BSh öuacoh intuitift Yor» 

geheneweiseo ausammengsstel.lt und komplettiert, Bsi BBS disss* 

Art ist die Vielfalt der mögliches. Kombination: a •••ihr groß« 

4.4.4«. Zum Entwicklungsprozeß der Baueinheiten für die erzeugnls¬ 

abhängige projektierende Arbeitsweise 

Die gezeigten Möglichkeiten der erzabh, PAW spiegeln unterschied-

liche Vorgehensweisen zur Entwicklung tG auf &e^ Basis des BES 

wider» Auf ü&r einen Saite wird das Bestellen sinss BBS als wesent« 
liehe Grundlage für die erzabh» PAW gefordert u kd damit die Ent«* 

Wicklung der BEh außerhalb der hier hehatndsilteg Brei&es» gestellt «3 
andererseits stellt die PAW wesentliche Allfordertuî sa an die BEh 

des Systems, vromlb dieser Aufgabenkreis als Bestandteil der PAW 
anzusehen ist« da sonst hohe Informationsverlusta auftreten kön« 

man. Der verallgemeinerte Entwicklungsprozeß sines BES wird auf-

gelöst in zwei parallel verlaufende Prozesse (Bild 22)» 

A'atgabenatsllaac für ein BES Aufgabensteliuoge.n für BSh 

Bild 22: Der Zusammenhang der Teilprosesse der Baueinheiten¬ 
systementwicklung 

http://ausammengsstel.lt
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Die BESS setzt sieb, zusammen aus dem Entwicklungsprozeß der EZ 

des BES einschließlich der Vorgehensweise aar ZuesmoenatoHtmc 

der BEh uM. denn Entwicklungsprozeß der BEh selbst* Xnnorhalb der 
parallel verlaufenden EZ«* Entwicklungen werden die AM'orderungen 

an die BEh (gezeigt an der Büku) formuliert9 die durch die Bau« 

einheitenentwicklung realisiert werden. Beide ProtsMe« bedingen 

einander und sind miteinander durch vielfältige ffninlKml Tmi1 tliunflWUn, 

wie z.B. naturwissenschaftliche Effekt©., I^sungsvororhläge oder 

öeBtaltungsregeln verbunden* Die so entetandensii BEh wniinlmn für 

die Wiederholentwicklung zur Verfügung gestellt«, 

Der allgemeine 3!rend der Entwicklung t.Q geht dahin, Eiaz©lanfer«» 
tigungen oder Kleinserien, zugeschnitten auf die speziellen Anfojp»* 

derungen dee Kunden zu erstellen» Auf der einen Salt« wächst da-

mit die Nachfrage und die Vielfalt nimmt zu. Andererseits muß 

aber 3ed© Zersplitterung des Sortiments vermieden Ymp&BXXe 

Durch die mit einem BES notwendig werdende Beschränkung auf Vari-

anten eines S2S vertieft den Widerspruch zwischen den Erwartun-

gen des Kunden nach möglichst genauer Realisierung seiner Vorstel« 

lungen und dem Bestreben des Herstellers, eine Sortimentsein,«» 

schränkung zu erzielen«, weiter* Die optimale Lösung ist schwer zu 

finden̂ , da keine odex* nur wenig nutzbringende Vorgehensweisen 

existieren. Bisher wurden derartige Projekt© von erfahrenen Kon«» 

strukteuren ausgeführt „ deren Torgehen in der Erstellung eines 

Grundgerätee bestand,, dessen Anwendungsbereich schrittweise ©a?» 

weltert wurde* Ein markantes Beispiel hierzu %ä>% die Elikroval« 
Serie des VEB Carl Zeiss Jena (siehe Pkt. $«2*1«}* 

Die Entwicklung dei* BEh eines BES stellt eis. konstruktives Pro»» 

blexa doXp ä.«h* für ihre Erstellung sind zu Beginn der Bearbel*» 
tung überwiegend keine Element© bekannt ©der sie sind nicht ohne 

weiteres verwendbar« Dabei orientiert das BEP nicht darauf 9 ir«* 

gendeine konstruktiv© Lösung zu erstellen^ sondern die im Rahmen 

des BES technisch^ökononisch sinnvoll.© Lösung» Dieser komplexe 

Charakter einer Aufgabenstellung für ein BES bedingt ein syste-

matisches und methodisches Vorgehen^ das die bisher intuitiv durch» 

geführten Überlegungen und Entscheidungen mit dem Ziel ordnet , ein 

Minimum an vereinheitlichten BEh £ür den kombinatorischen Aufbau 

mehrerer EZ zu entwickeln« Bisher wurde vorwiegend ein Grobablauf 
einer BESE angßgeb@n« HÖHBE untergliedert d®n Ablauf einer BESE 
in /82/ wie folgt? 
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1. Präzisiei'en der Aufgabenstellung!, Pestlegen i es :ädungs«> 

bereiches 

2. Ermittlung der vom BBS zu realisierenden Funkfc:* DUSB..m 
3. Ermittlung technischer Prinzipien-

4. Elementarisierung der Prinzipien 

5. Entwicklung von Vorzugsstrukturen für BEh 

6. technischer Entwurf der BEh 

7. Erarbeitung der vollständigen Beschreibung' des BEB 

BGROWSKX gibt folgende Arbeitssehritte ans 

- Pestiegung des Anwendungsbereiches 

- Sinnvolle Auswahl und l^penbeschräntotng durch Stufung 

- Zerlegung der ̂ pen in bausteinartige Elements 

- Aufstellen eines Bauprogramms oder Baoouet«QFplao*fl 

- Normung der BS 

Die Auswertung eigener Untersuchungen zeigt,, daß es nicht möglich 

ist, die auf einem Teilgebiet der Technik gewonnenen Erkenntnisse 

für alle tG zu verallgemeinern. Außer einem groben Oberprogramm 

sind nur gering© Beröhrungspuakte für einen verallgemeinerten Ab-

lauf vorhanden. Deshalb müssen sich die Bemühungen darauf konzen«» 

trierens den Ablauf einer 3ESE weiter zu detaillieren* entweder 

für bestimmte Anwendungsgebiete oder bestimmt® ProaeJ8phasens. um 

die Praxiewlrksarakeit zu erhöhen. Die folgenden Betrachtungen be*» 

ziehen sich besonders aus BES mit Yariantenangebot, Um eine BESE 

effektiv durchzuführen,,, wurde in /212/ vorgeschlagen^ methodische 

Richtlinien zu entwickeln« Eine methodische Richtlinie (MEBI) 

steckt den Rahmen der Arbeitswels© der Bearbeiter ab und muß ver--» 

bindliche Aussagen enthalten* die charakteristisch für die Art 

und Weise des Herangehens an die Entwicklung eines BES sind und 

optimal das gewünschte Ziel erreichen. Die wesentlichen Möglich«*-

keiten für den Aufbau einer MERI zeigt die Übersicht im Bild 23? 

die vom Autor in /176/ untersucht wurden,. 
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Bild 23: Die wesentlichen Möglichkeiten für den Aufbau einer 
methodischen Richtlinie für die Baueinheitensystement¬ 
wicklung 
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4.5. Abgrenzung der projektierenden Arbeitsweise gegenüber dem 
Konstruieren 

Konstruieren und Projektieren sind ursprünglich Tätigkeiten mit 
unterschiedlicher Zielstellung« Die konstruierende Arbeitsweise 
beinhaltet die Summe aller ^Tätigkeiten der Entwicklung tG vom 
geistig-schöpferischen Entwürfsvorgang bis zur Ausführung» Das 
Projektieren dagegen stellt sich das Siel* verschiedene Objekte 
zusammenzutragen und für deren Anordnung und ihr Zusammenwirken 
zu sorgen. Erst mit der Möglichkeit der Kombination tG aus BEh 
wurde die Zielstellung beider Arbeitsweisen^ die Entwicklung tG, 
gleich (Bild 24). 

Bild 23: Möglichkeiten der Entwicklung technischer Gebilde 

M e PAW bedeutet eine in Grenzen gehaltene Abwendung von der her-
kömmlichen Konstruktionsweise. Der Unterschied besteht in <l&r Be« 
nutzung unterschiedlicher Informationen vsid in der Abfolge unter«»» 
ochiedlicher Prozeßabschnitte, Beim Konstruieren erfolgt die Fest» 
legung einer völlig neuen Struktur eines tG unter hohem gedankli« 
chen Aufwands, der Konstrukteur stutzt sich im wesentlichen auf 
seine Erfahrungen und eine Vielzahl von ungeordneten Informationen, 
Der gedankliche Bearbeitungsprozeß der PAW vereinfacht sich inso« 
fern,, da bereits bekannte BEh Wiederverwendung finden. Die Struk-
tur eines komplexen tG wird dadurch gewonnen* daß weniger komplexe« 
bekannte und möglichst optimale BEh untereinander in Beziehung ge«̂  
bracht werden. Der Prozeß der Entwicklung der BEh wird als ein vor-
gängiger aber innerhalb cl®v PAW ablaufender Prozeß angesehen und 
kennzeichnet den Zusammenhang zwischen PAY/ und dem Konstruieren. 
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Es wurde bereits darauf hinge\7iesene daß bei der TSntwicklung tG 
beide Arbeitsweisen gleichzeitig vorkommen können und die Bezeiob> 
nung sich nach der Arbeitsweise richtet« die überwiegend auftritt. 
Der Sfrend zeigt immer mehr zur Y/iedervsrwendung und damit zur PAW. 

Die in der Mteratur oftmals anzutreffende Bezeichnung "projektie« 
rendes Konstruieren11 entspricht nicht den hier getroffenen Verein-
barungen. 

4.5.1. Vergleichende Betrachtungen zwischen projektierender 
Arbeiteweise und der Konstruktion durch Zuordnung von 
Konstruktionsmethoden 

Die (Tätigkeiteabschnitte des KEP spiegeln den verallgemeinerten 
Vorgang zur Entwicklung tG wider. Die Oberführung eines Stadiums 
höherer Abstraktion in ein Stadium niederer Abstraktion erfolgt 
durch Konstruktionsmethodenr die die Wege und Varianten ß.9tv Ratio» 
nalisierung in diesem Bereich darstellen. Konstruktionsmethoden 
können auch nur für bestimmte Klassen tG zutreffen.» demzufolge 
können einem Tätigkeit sabschnitt des KEP auch mehrere Konstruk-
tionsmethoden zugeordnet sein. Gleichzeitig müssen unterschiedliche 
Betrachtungsmöglichkeiten zugelassen werden. 

Unter einer Konstruktionsmethode wird ein System gedanklicher 
Operationen« Verfahren und Hegeln verstanden* deren notwendig 
durchzuführende Abfolge zu einem Informationsgewinn hinsieht« 
lieh eines Besehreibungszustandes tG und ZVL einer optimalen 
Lösung der Aufgabenstellung führt. 

Konstruktionsmethoden unterscheiden sieh hinsichtlich des Wirksam» 
werdens in bestimmten Phasen des KEP und damit bezüglich der vor» 
handenen Informationen sowie in der Art und Weise« mit denen die-
se Ixs£ormatione» verarbeitet werden. Die Vorgehenswelse kann intui* 
tiv9 heuristisch oder determiniert erfolgen- als Informationen 
werden keine« teilweise und vollständige Teillösungen unter*» 
schieden. 

Im Bild 24 wurde versucht« die Konstruktionsmethoden« die vorwie-
gend nur für einzelne Phasen des Entwicklungsprcg esses zutreffen, 
dem KEP und der PAW zuzuordnen. Dabei wurde von de* Strukturvor-
stellungen zum KEP in /5/ auegegangen {Anmerkung s Hinsichtlich der 
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Punktion dee KEP gibt es in dor Literatur vornehmlich übereinst Im*-

BUBgi es wurden jedoch unterschiedliche ModellvorStellungen seiner 

Struktur herausgearbeitet, z.B. in /6/9 /15A /52/, /63A /73/9 
/77/f /80/„ /100/9 /121/9 /129A /171/, /184/). Gleichseitig 

werden Hilfsmittel der Konstruktion angegeben* unser äQnen organi-
satorische , technische, ökonomische und fertigimg\3teehirisehe An«» 

Weisungen verstanden werden, die mw mittelbar in den Konstruk« 
tionsprozeß eingreifen. Weitere Ausführungen zu dltMO Problemen 
befinden sich in /173/ und /174/. Aus der Abbildung ist nicht 

zu folgern^ daß jeweils von allen Methoden Gebrauch gemacht v/erden 

soll. Der Einsatz hat stets unter Beachtung der ("osamtwirtsehaft« 

lichkelt (Vergleich Aufwand/Hut sen) zu erfolgen«. 

4.5.2. Die Grenzen der Anwendung der projektierenden Arbeits-
weise 

Die PAW existiert vornehmlich als gedankliches Modell und auf-« 

grund der langen Reaktionszeiten im Reproduktionsprozeß wird sich 

der Übergang zu realen Methoden, als ein stufenförmiger Prozeß ab« 

spielen. Daraus folgt , daß es nicht zweckmäßig sein kann.,, ein 

perfektes gedankliches Modell zu entwickeln» ©h© mit der prakti« 

sehen Realisierung begonnen wird* 

Als bestimmendes Teilgebiet d&r PAW wurde die Entwicklung der BBh 
herausgearbeitet» Wesentlich fö> die PAW ist dabei«, daß eine Wie«* 

derverwendung der BEh so hoch wie möglich sein solig aber nicht 

beliebig gesteigert werden kann* Ziel jeder EZ*Entwicklung sind 

Heuheit und Einmaligkelt3 was durch bereits bestehende BEh nicht 

unbedingt erreicht werden kann. Somit müssen geeignete Ilöglichkei« 

ten gefunden v/erdent» diese Fort schritt shemmungen zu beseitigen« 

In der Literatur sind entgegengesetzte Aussagen zur Sortiments*-

gestaltung der BEh vorhanden. So wird in /210/ festgestellt, daß 

"das Grundsortiment an WS und BG trotz ständiger YeT'äziäQTimg, des 
Sortimentes der Pertigerzeugnisse über längere Zeiträume relativ 

konstant bleibt," Es muß aber angenommen werden«, daß sich das Sor«* 

timent an BEh durch neue EZ-Konzeptionenj Werkstoffe und 9?echnolo<= 

gien weiter verändern wird» Das Ziel der PAW ist die Verringerung 

des Sortiments aufgrund seiner Vielgestaltigkeit* Daraus kann je«* 

doch nicht geschlossen werden^ daß ES und BG gleichbleibend sind. 

file:///3teehirisehe
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Pur die erzunabh. PAW bedeutet dies neben den konzentriert au 
schaffenden Voraussetzungen und Bedingungen (einmalige Aufwände) 
auch laufende Aufwände» 

einmalige Aufwände - erhöhter konstruktiver Aufwand bei der Ent-
wicklung der BBh 

- Bearbeitumgsaufwand für Erstellung methodi-
scher Mittel 

- Neugestaltung dex konstruktiven Vorberei-
tung 

- Weiterbildung der Bearbeiter 
- Aufbau eines Informationsspeichers 

laufende Aufwände - Sonderlösungen für BBh 
- Kombinationsmöglichkeiten durch neue BEh 
- Änderung der BEh 
- Neukonstruktion der BEh entsprechend dem 
wissensc&aftlich^teehnischan Fortschritt 

- kontinuierliche Ergänzung der methodischen 
Mittel und Speicher 

Die erfolgreiche Anwendung der erzabh. PAW hängt von einer Viel* 
zahl Bedingungen ab« Die wesentlichen sind* 

- BES nur erfolgreich innerhalb eines zweckdienlichen Rahmens 
anwendbar (bei Fließfertigung meist unrentabel keine Geräte 
mit hoher Genauigkeit), 

- Kopplung des internen Prozesses des Herstellers mit dem externen 
Prozeß des Anwenders, 

- BES9 die nur Vorteile für den Hersteller bringen» besitzen 
geringe Beibehaltungszeit$ 

- Entwicklung von BES nach methodischen Anleitungen anstreben, 
- BES muß durch hohe einmalige Aufwände eine lange Laufzeit be« 

sitzen9 
- starre Anwendung des BES in allen Bereichen der Technik 

erschwert die Entwicklung neuer BZ© 
- meist nicht möglich, mit den in einem BBS vorhandenen EZ**Va~ 
rianten auszukommen? Sonderlösungen innerhalb des BBS zugelassen, 

- nicht möglich, ohne Abänderung der BBh immer neue EZ aus dem 
gleichen BBS zu entwickeln,, 

- Anpassung der BBh eines BBS an dm wissenschaftlich-technischen 
Portschritt bedeutet meist neue BESE, 
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4.6. Untersuchung der 2tosammenhänge zwischen Baueinheitensystemen., 

Erzeugnissyetemen und Einheitssystemen 

Im Zusammenhang mit dem BES stößt man in der Literatur Immer wie-

der auf die Begriffe Einheitssystem (ES) und Erzeugniesystem (EZS). 

Zur Klärung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten dienen folgende 

Betrachtungen* 

4.6.1. Erläuterung der bestehenden Einheitssysteme 

ES schaffen durch die Vereinheitlichung aller entscheidenden Be~ 

dingungen der Produktion die wesentlichen Voraussetzungen für die 

Systemautomatisierung. Gegenwärtig bestehen in der DDR folgende BS* 

ESEG m Einheitssystem der Elektrotechnik/Elektronik und des 
WGBS 

ESER - Einheitliches System elektronischer Rechentechnik, 

EGS - Einheitliches Gefäßsystem» 

ESW m Einheitssystem Werkzeugmaschinen* 
ES~Bau - Einheitssystem des Bauwesens. 

ESAV » Einheitssystem der automatisierten Verfahrenstechnik. 

In der angegebenen Reihenfolge werden die Kerngedanken eines jeden 

ES festgehalten. Eine eingehende Erläuterung der ES unterbleibt, 

wobei auf die angegebene Literatur verwiesen wird» 

Bas ESEG wird in /194/ wie folgt bezeichnet s "Das ESEG ist ein 

dynamisches, ständig erweiterungsfähiges System weitgehend ver-

einheitlichter, technischer Erzeugnisse der Elektrotechnik/Elek-

tronik und des wissenschaftlichen Gerätebaues mit einheitlichen 

Systemparametern sowie einheitlichen Methoden und Verfahren? die für 

die Konzipierung, Realisierung und/oder Anwendung der technischen 

Erzeugnisse zu verwenden sindj, so daß ein Maximum von Anwendungs«» 

Varianten von Geräten und Anlagen der Elektrotechnik/Elektronik 

und des wissenschaftlichen Gerätebaues realisiert werden kann.** 

Wesentlicher Bestandteil des ESEG ist das ESER« Dieses ES wurde im 

Rahmen der sozialistischen Länder erstellt, um eine einheitlichec 
leistungsfähige reohentechnische Basis zu schaffen. Die Reihe 1 

des ESER umfaßt mehrere Zentraleinheiten* periphere Geräte und 

Betriebssysteme, die folgende Besonderheiten besitzen. 
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- sinnvolle Stufung ÜQT Zentraleinheiten kineic lieh Verarbeitungs«^ 
geschwindigkeit, Hauptspeicherkapazitäten unci sripherie-An» 
aehlußraöglichkeiten 

- Steckerkorapatibilität durch ©inen Standard~liu :uacas Anschluß-
möglichkeii verschiedener Eingabe/Ausgabe-Ger e an eine Zen-
traleinheit 

- architektonische Kompatibilität 
- einheitliche maschinen- und problemorientierte Unterlagen 
- keine Vereinheitlichung bis im letzten Detail 
- vorhandene Zentraleinheiten und peripheren Geräte können ent-

sprechend den Erfordemissen verbessert und ergänzt oder durch 
modernere ersetzt werden /19 t/. 

Ein weiterer Bestandteil des ESEG ist das EGS. Es stellt ein uni-
fit iertes mechanisches BES der Gefäße der Elektrotechnik* Elektro-
nik und des WGB dar und realisiert Stütz« und Hilfsfunktionen 
überwiegend für elektronische und elektromechanisehe BE. Das EGS 
wurde hierarchisch in vier Ordnungsgruppen unterteilt * deren 
Rastermaß 20 mm beträgt und in Maßreihen abgestuft sind, Mit einer 
verhältnismäßig geringen Anzahl ET können mehrere Ausführungen und 
Varianten von Gefäßen mit einein Wiederholteilgrad zwischen 60 und 
80% /178/ zusammengestellt werden. Das EGS ist nur in seinen 
Hauptkennwerten standardisiert. Damit wird eine lange Verbindlich-
keit der Standards ermöglicht9 da der dynamische Charakter des 
Systems die laufende Anpassung an die fortschreitende technische 
Entwicklung (neue Wirkstoffe9 rationelle Technologien) erfordert. 

Das ESW wurde in /192/ wie folgt definiert« 

"Das ESW ist das dynamische und erweiterungsfähige Erzeugnissystem 
des Werkzeugmaschinenbaus, gekennzeichnet durch optimierte? ver-
einheitlichte und algorithmisch erfaßte Bauelemente und Funktions-
einheiten sowie Entwieklungs- und Gestaltungsvorschriften zur 
Realisierung von prozeßorientierten Problemlösungen zur Werk-
st offbe- und -Verarbeitung im Maschinenbau. Es ermöglicht die 
automatisierte Konstruktion» Projektierung, technologische Fer-
tigungsvorbereitung und Fertigung numerisch und prozeßgesteuerter 
Maschinensysteme und Aufbaumaschinen verschiedener Automatisie-
rungsstufen mit höchster Effektivität, naoh den Erfordernissen der 
optimalen Gestaltung von Reproduktionsprozessen sowie die Ein-
gliederung in die betrieblichen Datenverwaltungssysteme des 
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Maschinenbaus und ist damit Grundlage der komplexon Automatisier 

rung Bowohl beim Hersteller als auch beim Anwender," 

"Das ES-Bau ist ein System technologischer Grundprosse see mit ver-

einheitlichten technologischen Verfahren und verkettbaren automa-

tisierten Ausrüstung als Grundlag© für ein komplexes Erzeugnis» 

System mit standardisierten,, austauschbaren und kombinations-

fähigen Baustoffen9 Bauteilen^ Bauelementen,, BG und Bauwerkstellen*, 

aus denen die Haupterzeugnisse (Gebäude und bauliche Anlagen) 

in vielfältiger Form und Gestalt zusammengesetzt werden.» /190/ 

Unter dem ESAV versteht man im Bereich der stoffumwandelnden .Indu-

strie /49/ ein "System von konvertierbaren theoretischen Grunde 

lagen9 Methoden» Algorithmen^ Modellen.? Programmen und gespeichert 

ten Informationen unterschiedlicher Kategorien für die Entwicklung 

systemautomatisierter Fließverfahrenszüge als Ergebnis automati« 

scher und rationalisierter geistiger OJätigkeit in den Phasen der 

technischen ProduktionOTorbereitung. • 

4.6.2. Vergleichende Betrachtungen zwischen Einheitssystemen 

und Baueinheitensystemen 

Die Motivation für den Aufbau von ES und 3ES ist gleich und be-

ruht auf einer ausgeprägten Vereinheitlichung und Wiederverwen-
dung. Gleichzeitig werden die durch ein starres BES vorhandenen 

lachteile durch folgend© Eigenschaften eines ES reduziert« 

- Wirkungsbereich national oder im Rahmen des RGW festgelegt, 

- umfassende Anwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit des ES* 

- Weiterentwicklung und Vervollständigung vorgesehen^ ständige 

Überführung eines Sortimentes an BE imä. Geräten in ein verbes-
sertes Sortiment j, 

- Vereinheitlichung von technologischen Grundprozessen,, 

- Entwicklung einheitlicher Prozeßstufen (z.B. Baudurchführung) 
- Entwicklung einheitlicher Ordnungsgesichtspunkte. 

Während ein BES innerhalb einer EZ*»Gruppe tG bereitstellte die aus 

einer optimalen Menge vereinheitlichter und kombinierbarer BEh 

zusammensetzbar sind9 stellt ein ES ein Instrument für eine ein«» 

heitliche und zentrale Planung und Leitung von Forschung und Ent-

wicklung innerhalb eines umfassenderen und komplexeren Anv/endungs-

bereiches dar. Es enthält neben tß und Verfahren funktionelle und 
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strukturelle Angaben sowie Methoden zur Weiterentwicklung und 

¥ervollständigung des BS9 um den vielfältigen uM sich verändern«-' 

den Forderungen der Anwender umfassend gerecht an werden. Deragegen«-

über resultiert aus der Weiterentwicklung ©ine?- raelet ein 

neues BES« 

Bin BBS ist überwiegend gegenstandsorientiert, and @in BS 

konzeptionsorientiert ist und dabei Unterlagen ftü? die Herstellung,, 

Kombinierbarkeit wa& Prognose der BEh umfaßt» wobei vereinheitlich« 
te Haupt«j, Anschluß« und Teilungsmaße als Richtwerte und Bezugs* 

maße geschaffen werden« Innerhalb eines ES Wfcnen :a@hrere EZS bzw. 

BBS vorkommen^ wie z. B» das BES eingeschossige Ifehrzweckgebfiofll im 

ES-Bau, Bin BES kann eine Erweiterung und Weiterentwicklung eines 

BS bedeuten. Die in einem BS festgelegten Bedingungen sind, verbind" 

liohs Abweichungen genehmigungspflichtig. 

Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zum ES in einer 

Definition festgehalten? 

Bin Einheitssystem enthält innerhalb eines nationalen oder 
internationalen Wirkungsbereiches dynamisch erweiterungsfähige 
Erzeugnissysteme mit vereinheitlichten grundlegenden System«* 
pararaetem9 weitgehend vereinheitlichten und kombinierbaren 
Baueinheiten sowie einheitlichen Methoden und Verfahren für 
die Konzipierung«, Realisierung (technologische Grundprozesse) 
und Anwendung der Erzeugnisse dieses Einheitssystems» Ein 
Einheitssystem dient der einheitlichen zentralen Planung und 
Leitung äev Entwicklung der Erzeugnissysteme in diesem Wir« 
kungsbereichc 

4.6.3. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Erzeugnis-»» 
Systemen und Baueinheitensystemen 

Ein EZS ist wie ein BES durch eine Menge EZ und eine Menge von Re-
latione^ die zwischen diesen EZ bestehen., gekennzeichnet. Während 

ursprünglich ein EZS aus den Eigenschaften ä.ev BZ bezüglich eines 
Objektes oder Untersuchungsgegenstandes (z.B, Flugzeugbau) abge-

leitet wurde% spricht man gegenwärtig in Erweiterung dessen ver-

stärkt dann von einem EZS? wenn zwischen den einzelnen EZ funktio-

nelle,, strukturelle und gebrauchswertmäßige Gemeinsamkeiten (z„B, 

Peinmeßgeräte) existieren. 

Von einem EZS wird gefordert» 

- Zusammenfassung funktionell und strukturell gleicher oder ähn-

licher EZ entsprechend mehreren Bedtirfniskomplexenj, 
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- mögliehst hoher volkswirtschaftlicher Hutzen beim .Anwender und 
Hersteller^ erhöhte Gebrauehs¥/©rteigeB8chaft©n5 Automatisierung 
der EZg 

- Möglichkeiten* die EZ ständig dem wissenschaftlich»teehnisehen 
Höchststand anzupassen^ 

- Vereinheitlichung und Wiederverwendung von Bauelementen inner-
halb der EZ« 

- Fertigung durch Einsatz produktiver £echnologi©n<, 

Ein EZS wird wie folgt definiert* 

Ein Erzeugnissystem besteht aus einer M&nge dynamisch er-
weiterungsfähiger Erzeugnisse, die funktionell! und struk-
turell einem zugehörigen System untergeordnet sind. 

Der Vergleich eines EZS mit einem ES zeigt, daß ein ES wie voran-
stehend erläutert, eine Grundsystemlösung stars teilt, die Lösungen 
zur Produktionsvorbereitung, die Anwendung und Hutzung von EZS* 
Verfahren und Methoden enthält. Oft umfaßt ein ES mehrere EZS, 
ein EZS mehrere EZ-Gruppen. 

3ES und EZS besitzen Gemeinsamkelten bezüglich ihrer Punktion und 
Struktur. Beide Systemarten beziehen sich auf einen bestimmten An-
wendungsbereich. Während der Anwendungsbereich eines BES festliegt, 
ist ein EZS laufend dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
anpaBbar. Daraus folgt$ daß die BEh der EZ einmal begrenzt und zum 
anderen erweiterungsfähig sind. Ein BES ist dabei meist Bestandteil 
eines EZS und bezieht sich auf eine EZ-Gruppe, 

5. Untersuchung des Entwicklungsprozesses der Baueinheiten der 
erzeugnisabhängigen projektierenden Arbeitsweise, dargestellt 
an Erzeugnisgruppen des wissenschaftlichen Gerätebaus 

5.1. Zur Entwicklung von feinmechanisch-optischen Geräten des 
wissenschaftlichen Gerätebaus 

Die naturwissenschaftliche Forschung beinhaltet die komplexe Ver-
bindung von Uaturbeobachtungs Theorie und Experiment. Immer mehr 
wird dabei Wert auf die Genauigkeit der Beobachtungen gelegt9 was 
zu einer Verbesserung der Meßmethoden führen muß. Durch die Sat-
zung neuer physikalischer Erkenntnisse wiederum werden neue Geräte 
entwickelt und hergestellt, die auf die naturwissenschaftliche 
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Forschung zurückwirken und zur Ermittlung neuer Erkenntnisse bei-
tragen. Die Gesamtheit der technischen Geräte., die die Beziehungen 
zwischen Wissenschaft und Technik herstellen, werden unter dem Be* 
griff des wissenschaftlichen Gerätebaues (WGB) zusammengefaßt. 
Die starke nachfrage nach neuen wissenschaftlichen Geräten muß 
deren Entwicklung beschleunigen und tendiert zur Anwendung von 
Vereinheitlichungsbestrebungen auf der Grundlage des BSP. Der WGB 
weist im Vergleich zu anderen Industriezweigen Besonderheiten auf» 
die sich auf eine BESE in diesem Zweig auswirken. Es gilt zu un-
tersuchen, welcher Art diese Besonderheiten sind und in welcher 
Weise sie auf ein BES und dessen Entwicklung Einfluß nehmen. 

Trotz des immer stärker werdenden Einflusses der Elektronik auf 
den WGB stehen feinmechanisch-optische Probleme oft im Mittelpunkt 
der Entwicklung von Geräten. In der Vergangenheit hat sieh die 
Entwicklung im wesentlichen auf Geräte für bestimmte Anwendungs-
zwecke konzentriert« Dadurch wurde der technische Höchststand zwar 
bei einigen speziellen Geräten erreicht,, ihre möglichst univer-
selle Anwendbarkeit war jedoch nicht gewährleistet. Mit der Ent-
wicklung von BES soll die bestehende Zersplitterung der Gerfite 
beseitigt und universell anwendbare Maßsysteme geschaffen werden. 
Diese Forderung entspricht der wirtschaftlichen Notwendigkeit und 
ist unter Berücksichtigung des gegenwärtig Erreichbaren und prog-
nostischen Betrachtungen zu spezifizieren. 

Der bisher übliche Arbeitsablauf für die Entwicklung feinmecha-
nisch-optischer Geräte besteht int 

1. Präzisierung der Aufgabenstellung 
2. Untersuchungen zum Meßprozeß 
3. Festlegung des optischen Arbeitsprinzips 
4. Festlegung des mechanischen Arbeitsprinzips 
5. FehlerUbersieht 
6. Soleranzrechnung 
7. Verbessertes Arbeltsprinzip 
8. Gestaltungsarbeiten 
9. Justiervarschrift 

10. Gebrauchsanleitung 
11. Prüfunterlagen 

Das Arboitoprinzip wird durch die Toleranzrechnung überprüft und 
von Ihr maßgeblich bestimmt. Damit wird die Fehlerbetraohtung zum 
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wesentlichen Kriterium für die Konstrulrtion von Geräten« Problema-

tisch istg daß dieser Entwicklungsabschnitt nicht für sich abge-

grenzt werden kann« Die vorzunehmenden Fehlerbetracht tragen sind 

überwiegend dem Arbeitsprinzip zugeordnet3 teilweise sind Vorgrif-

fe auf konkrete konstruktive Stadien notwendig« /or den Bearbei-

ter steht nach der Festlegung des Arbeitsprinzips die Aufgabe," 

möglichst systematisch und übersichtlich die bislang erkannten 

Fehlerrnöglichkeiten zusammenzustellen,, Für die Entwicklung von 

BES gewinnt die Problematik der Genauigkeit in noch zu klärender 

Weise an Bedeutung« 

Mehrere auf dem BES aufbauende Gerätegruppefö des V7GI3 werden im 

folgenden hinsichtlich ihres Aufbaus und der Vorgehensweise bei 

der Entwicklung untersucht. Bei der überwiegenden Anzahl der Bei-

spiele wurde im Nachhinein versuchtf die Vorgebensweiae zu analy-

sieren«, Die Entxvicklung des BES Koordinatenmeßgeräte (EUG) wurde 

direkt verfolgt. Damit wurde es möglich* die auftretenden Infor-

mationsverluste, wie sie in hohem Maße bei den Untersuchungen im 

Nachhinein auftreten, gering zu halten» 

5.2. Technische Beschreibungen der analysierten Baueinheitensysteme 

des wissenschaftlichen Gerätebaus 

5.2.1. Das Baueinheitensystem Mikroval 

Unter der Bezeichnung Mikroval werden mehrere BES der Mikroskopie 

zusammengefaßt« wie z«B« die Amplival- oder Ergaval-Reihe• Bei-

spielhaft \7ird die Ergaval-Reihe vorgestellt« Im Bild 25 sind 

einige Ergaval-Varianten dargestellt« während Bild 26 eine Über-

sicht der BBh enthält« 

Ergaval phako Zeichnen Demonstration 

Bild 25: Einige Varianten der Mikroskop-Reihe Ergaval 

file:///7ird


- 82 - VD 44.0/31/74/ 1 /88 

Das Stativ bildet die BEh des Gestells und «Ixtf Im allen EZ*»Va** 

rianten banötlgt» Die Typen der BEh kommen sowohl in allen als 

auch nur in einseinen EZ-Varianten zum Einsatz» Das? Aufbau unter-

schiedlicher Mikroskope erfolgt durch das Austauschen oder Hinzu-

fügen von BEh9 wobei in der Ergaval«»Reihe im weeentliehen die Ar-

beitsmethoden der JÜkroskope geändert werden, Die BEh existieren 

in Baureihen oder mehreren Varianten, Den Aufbau einer EZ^Variante 

des BES zeigt Bild 27 unter Beachtung ÜQT Abgrensung der BEh. 

Di* BEh wurden überwiegend nach funktionellen Gesichtspunkten ab-

gegrenzt , wobei zunächst eine ES-Variante entwickelt und entspre-

chend der Übersicht vervollständigt und erweitert wurde. Die Vor-

aussetzung für den Aufbau der Mikroskope aus BEh sind sorgfältig 

ausgeführte Koppelstellen? die Stabilität j liege und gute Koppel-

barkeit gewährleisten. Pehlanschlüsse müssen ausgeschaltet v/erden. 

/19A /215/ 

5.2.2. Das Baueinheitensystem Teilautomatisierte Mikroskope 

Um neben qualitativen auch quantitative Aussogen in der Mikrosko-
pie vornehmen zu können,, wurde im VEB Carl Zeiss Jena das BES 

Teilautomatisierte lükroskos» in Angriff genommen. Ziel ist die Anwen-» 

dung der EDV in der Liohtmikroskopie für Ansteuer** und Auswerte-

zwecke. Da sich diese EZ«Gruppe noch in der Entwicklung befindet» 

werden die bisherigen Vorstellungen erläutert. Die EZ-Varianten 

werden parallel entwickelt. 

Grundlage der Arbeitsweise der Geräte ist die Umsetzung der I&eht-

meßwerte in elektrisch© Signale, wobei die Objekte systematisch in 

x- und y-Riehtung mit Hilfe von Sconningtischen ausgewertet werden. 

Den prinzipiellen Aufbau zeigt Bild 28t 
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Bild 26: Übersicht der BEh der Mikroskop.-Reihe Ergaval 

Bild 27: Mikroskopvariante für v isuel le Beobachtung mit Hellfeld¬ 
beleuchtung 
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Bild 28: Konzipierter Aufbau des Baueinheitensystems Teilauto¬ 
matisierte Mikroskope 

Die wesentlichen BEh der Geräte sind % 

- EGS - Arbeitstisch und *S3.ektr€Kßiksehrank 

- Stativ 

- Tubussystem 

Aus Gründen der Stabilität wurde von der bisher bei Mikroskopen 

üblichen Auslegerf orm zu einer Porm ähnlieh einem gedrehten "ü* 

übergegangen, 

Mit dem B3SS werden folgend« Efr-Variante» ermöglicht! 

- Geräte zur automatischen Bildanalyse 

- Geräte zur automatischen Hikrofotemetrie 

- Geräte zur automatischen Gangunterschiedsmessung 

- Geräte zur automatischen Polarisation 

- Geräte zur teilautomatisierten Jfctomikroskcpie /23/. 

5.2.3. Theodolit - Typenreihe A 

Die 2heodolit~2ypenre±he A des VEB Carl Zeiss Jena ermöglicht 

den Aufbau der im Bild 29 dargestellten drei Geräte 

- Sekundentheodolit IHEO 010 A 

- Tachymeter- und Ingenieurtheodolit 2HE0 020 A 

- Diagramratachymoter DAHMPA 010 A /189/. 
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Bild 29: Theodolit-Typenreihe A 

Obwohl als Typenreihe bezeichnet;, bilden die Geräte ein BES5 das 

unter der Zielstellungs möglichst viele vereinheitlicht® BS inner-

halb der drei Geräte zu verwenden^, entstand. Die Entwickler sind. 

dabei der Überzeugungj, daß eine generelle Neuentwicklung durch 

Verbesserung der funktionellen Parameter infolge konstruktiver und 

technologischer Änderungen, eindeutig bessere Ergebnisse im Ter* 

gleich zur Überarbeitung bestehender Geräte erzielte» Ausgangs«* 

punkt für die Beuentwicklung bildet® die erhöht© Nachfrage, Die BE 

der in ihren Meßaufgaben verschiedenen Instrument® werden durch 

eine gleiche äußere Porm umschlossen. Der Pernrohrkörper der bela-

den (Theodolite ist gleich-, der des Taohymeters trägt seiner be« 

sonderen Punktion Rechnung» Ausgehend vein ovalen Grundriß der 

Grundkappe und den Stützsäulen (Stativ) mtrden als BEh sowohl 

E£? Montagegruppen und Bß geschaffen. Die Festlegung der Typen 
und der BEh erfolgte nach den Erfahrungen der Bearbeiter. Opti-

sche und mechanische Bß wurden getrennt betrachtet * Die Theodolit-» 
Typenreihe ist durch folgende Eigenschaften charakterisiert« 

- optimale Kompatibilität und Universalität* 

- Reduzierung der gezeichneten Teile gegenüber Vorläufern von 
780 auf 5109 

- Vergrößerung der absoluten Zahl der ET von 1 170 auf 1 195s 

- höchstmöglicher Gebrauchswert für die Applikation«, bequemere 
und schnellere Bedienungs 

- neue Grundkonzeption., 
- Verbesserung der funktionellen Parameter durch konstruktive 

und technologische Snderungen8 

- Erhöhung der Servicefreundliohkeite 



- 86 - VD 44.0/31/74/ 1 /92 

- Gleichlage der Bedienelemente.:, gleich© BeäiejvorsgsknÖpfe,, 

- normale oder schlagwettersichere Beleuchtungsa^&richtung,» 

- unterschiedliche Genauigkeitsklässen für fheoäolit« (Seilkreise) , 

- gleiche Zubehöreinheiten9 
- parallele Entwicklung der Geräte /22A /215/. ? ̂ Si 

5.2.4. Meßmikroskope BK 70 x 50 

Unter der Bezeichnung BK 70 x 50 werden •ftfiodkroskop* des VEB • 

Carl Zeiss Jena zusammengefaßt, die vorwiegend optische Prüf- und 

Meßmethoden realisieren und nach dem BES aufgebaut sind. Es eig-

net sich besonders für mittlere und kleine Betriebe mit einem viel« 

seitigen Erzeugnissortiment und ist «insetzbar in Prüfräumen» 

Werkstätten» Labors » 3?orschangseinrichtung@n9 der metallbearbei«-

tenden» metallurgischen,, elektronischent keramischen^ Ütextil« und 

Papierindustrie. Die einzelnen BZ des BES sind relativ einfach 

aufgebaut, leicht bedienbar, relativ genau und billig« Sie sind 

im wesentlichen charakterisiert durch« 

- leistungsfähige Bsleuchtungseinrichtungen für Durchlieht«' sowie 

Bell- und Dunkelfeldauflichtbel©uohtung9 
- Mikroskopvergrb'ßerung stufenweise von 10 ~ 375fach9 
- robuste Bauweise9 

- Umrüstung des Erstgerätes beim Anwender möglich. 

In der Explosixdarstellungß Bild 30, sind die EZ-Varianten mehren 

rer Meßmikroskope dargestellt. 

Die in dieser Darstellung enthaltenen EZ-Varianten wurden parallel 

entwickelt. Gleichzeitig wurde die Erweiterung des BES geplant 

und z.T. realisiert durch einen Lichtschnittansatz. Die wesentlich«! 

Varianten des BES sind in Bild 31 enthalten /150/$ /215/ 



- 8 7 - VD 44.0/31/74/ 1 /93 

Bild 30: Explosivdarstellung des Baueinheitensystems 
Meßmikroskope 
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1 Meßmikroskop mit 0kularseßacb3?aube 

2 Meßmikroskop mit mikrofotografi scher Einrichtung und 
Winkelmeßokular 

3 Meßmikroskop mit Mkrofotografieeinriohtung 

4 Meßmikroskop mit Liehtsehnittansatz 

5 Meßmikroskop mit Winkelmeßokular 

6 Meßmikroskop mit stellbarem Okular 

Bild 31: Einige Erzeugnis-Varianten des Baueinheitensystems 
Meßmikroskope 

5.2.5. Das Baueinheitensystem Koordinatenmeßgeräte 

Das momentan produzierte Sortiment an Peinmeßgeräten des VEB 

Carl Zeiss Jena hat sieh entsprechend den Bedürfnissen der Kunden 

in den letzten 20 Jahren herausgebildet. Dieses Sortiment ist so 

umfangreich, daß mit den -vorhandenen Mitteln die Produktion kaum 
noch zu. tibersehen ist und eine entsprechende Steuerung ersehwert 
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wird. Desweiteren liegen dis* Stückzahlen der einzelnen Feinmeßge-

rate so niedrig,, daß der Eineatz hochproduktivej? 13'ertigungsein-

richtungen unrentabel left« 

5.2.5.1. Zur Erarbeitung der ursprünglichen Konzeption 

Feinmeßgeräte sind im allgemeinen Längen«* und ralraeßgerätey die 

sich voneinander durch Meßbereich, Genauigkeit und angewandtes 

Meßprinzip unterscheiden., In Anlehnung an die Gerate MIKROVAL und 

GEOVAL sollt© zunächst untersucht werden, ob tine Vereinheitli-

chung der Feinmeßgeräte möglich und nutzbringend ist. In den re-

cherchierten Aufzeichnungen taucht hierfür sowohl die Bezeichnung 

"FEVAL" als auch S5S.inh€;ltssysteiu Mngenmeßteehnik" auf« Hier soll 

jedoch die Bezeichnung «Baueinhöitensystem Koor&inatenmeßgeräte" 

(EMG) verwendet werden« 

Die Aufgabenstellung wurde 1970 ausgegeben und lautet gemäß üßaemen-

blatts 

Konzipierung eines Systems Ton Funktionselementen zur Realisierung 

der an Koordinatenmeßgeräte gestellten unterschiedlichen Meßaufga-

ben und darauf aufbauend Entwicklung einer optimalen» im Baukasten-

system aufbaubaren Reihe von Koordinatenmeßgeräten. Zunächst als 

GF1 «Studie, die nach.der Cö?l «--Verteidigung in K«=»Stufen übergelei-

tet wird. Sicherung der Weltmarktfähigkeit der Geräte der Erzeug-

nisgruppe! 

Das bedeutet*, daß BEh zu entwickeln sinds die den Aufbau von Meß-

geräten für 1*, 2<~ und 3-Koordinaten ermöglichen. Damit wird mit 

diesen Geräten keine Sortimentslücke geschlossen^, da die einzelnen 

Geräte bereits existieren,, 21*1 ist ©sg durch das BES Vorteile 

für den Hersteller und höhere Gebrauchswerteigenschaften für den 

Kunden zu schaffen,-. Die Konkurrenzfähigkeit der 'EMG soll neben 

dar freieren Wahl dor Seräieieistung in Abhängigkeit vom Meßbe*« 

reich durch analoge bffff. dig5.ta.le Anzeige und durch die Möglich-

keit des Anschlusses OD Daten*^'»arfceltuageanlagen geschaffen 

werden. Ein derartig unf as s ancle a BES ist auf dem Markt noch nicht 

vorhanden« wohl aber ähnliche gelagerte EZ, wie das "Zeiss - Meß-

komponentensystem MKS 1 000* von Opton /167/ oder der "Universal*-

Komparator 200 digital19 von Leite- bzw. Universal-Werkst at tmeßmi-

kroskope /118/B 

http://dig5.ta.le
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ausgehend von der Definition toe BES von BOROWSKX vrurde zunächst 

der Anwendungsbereich umrissen und ©ingegrenzt,. In diesem Fall be-

deutet dast Meßaufgaben» Heßbexsiehe und Genauigkeiten festzulegen* 

In einer Q U -Studie wurden zunächst die Anford.8?iinge;a an ein BES 

KHG aufgrund von Vergleichen mit bereits produzierten Geräten,, 

durch Weltmarktvergleiche, aus Analysen dar Kundanwünsche und des 

Meßprozesses zusaramengetragen,, aufgelistet und theoretisch durch-

dacht. Insbesondere die Analyse d©8 Meßprozesses trug dazu bei9 
die Serpen der BEh abzugrenzen. Im einzelnan wurden festgelegt? 

- BEh der Objektantastung 

- BEh der Lagefiacierung (Stativ) 

- BEh der Heßwerterfaesung (M©£systeme) 

- BEh zur Realisierung der leßbewegungen bzw. der Objektaufnähme 

- BEh der Objektbeleuchtung 

- BEh der Meßwertverarbeitung 

- BEh der Meßwertanzeige bzw. Beßwertausgäbe 

Entsprechend den Meßaufgaben wurden zu den einzelnen 2ypen der BEh 

Varianten festgelegt. Im einzelnen wird unter Pkt. 5. auf die da«*' 

mit zusammenhängenden Probleme eingegangen. 

Die gesamte Konzeption ist im Bild 43 auf Seite 116 dargestellt. 

lach ihr können theoretisch ca. ?0 Varianten aus 40 BEh zusammen-

gestellt werden. Das BES KMO werde als hersteller» und anwender» 

orientiertes BES mit Variant ens-ngebot und auf einem EZ»Prinzip be-

ruhend konzipiert. 

5.2.5.2. Die gegenwärtige Konzeption des Baueinheitensystems 
Koordinatenmeßgeräte 

Nach dev erfolgreichen Verteidigung der GF1«Studie wurde das 

Ihema als K2«»Stufe weitergeführt. Dabei zeigt es sioh^ daß die 

Konzeption in der angegebenen lorm aus mehreren Gründen nicht re« 

ailsiert werden konnten 

- Zwei getrennte gekreuzte Ollst he konnten aus technischen und öko-

nomischen Gründen (Mjflhwluli 250 x 160) nicht verwendet werden. 
Die Bauhöhe würde eich Insgesamt so vergrößern, daß ein Arbei-

ten im Sitzen unmöglich wäre,. Aufgrund der Durehbrüche für 

Durchlichtbeleuchtung sank die Genauigkeit weiter. 
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- Für jede GrÖßenordnu:ig der Objekte besitzt ein bestliamtes Meß-

prinzip den Vorzug« JUr große und schwere Körper - Portalprinzip» 

für kleine Prüflinge - Kreuzt LaohbaiarelBe. Kreuztloch dadurch 

nachteilig da bei schweren K-Jrps-m in den Endlagen große Kipp*» 

fehler auftreten* 

- Der Versuche, einen A'-5be-Koinpa?*ater für Prüflinge der Größenord*-

nung 250 x 160 vm ttufaftbaaa*« sei.eiterte» Da Bedienelemente an 
den entsprechenden B8h* Bedieribarkeit durch eine Person nicht 

gewährleistet. Aus Hontagegrtt-ider, sollte das Prinzip des BES 

jedoch beibehalten wagten. 

Damit wurde die bisherige Konseptlea verworfen und drei Geräte« 

gruppen für unterschiedliche Größenordnung der Objekt® gebildet 

(Bild 32)3 die jede für sich ein BES einfacherer Art verkörpern» 

Vom Abbeechen Prinzip morde abgegangen« Für kleine Prüflinge wird 

das bereits erläuterte BK 70 X 50 eis Sweikoordlnatenmeßgerät er™ 

vjeitert9 für mittlere Objekte wird ein Zweikoordinatenmeßgerät 

100 x 100P 150 x 100 und 250 x 100 mm sowie für große Prüflinge 
ein Dreikoordinatenmeßgerät 300 x 200 ae 100 mm erstellt. Innerhalb 
jeder Größenstufung sind neben -juatereohie&llchen Meßbereichen» ver-

schieden© Ausbaustufen und mehrere Möglichkeiten der Objekt an« 

tastung vorgesehen. Innerhalb dar (irößenstufungen wurden unter-

schiedliche B2~£rlkUBipe realisiert« Untereinander stehen die Typen 
der KMG nur durch einige wenige BBh in Verbindung (z.B. BEh der 

Objektantastung). Gleichzeitig enthttlt die Konzeption (im Bild 32 

nicht enthalten) Iiängen- und Wickelmeßgeräte, wie z.B. Abbe<=»Senkrecht 

h\\\m TJhmaiiiwunii 250 bzw. 100 rata und Rundtisch 300 mm. Bild 33 
zeigt eine Variante des ZKM ZX, Bild 34 eine des DKM I, 
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DKM 300 
- optisch digital/statisc-3 
Handantrieb 

DKM 300 D-1 
• digital/statisch ——• t 
Hand ast rieb 

DKM 300 D-2 
- digital/dynamisch •-»-—-{ 
Motorantrieb 

DKM 300 D-3 
- digital/dyn&misch •—•—j 

num. Steuerung 

Haßtlach 150 X 100/f 
" aiialog/Me&splnd«! 

!-
_Meßtisch 100 x 100/^_J 
"' digitaI/Meß£ pindel 

m Keßtiooh 150 x 100/f 
optisch digital 

Meßtisch 150 x 100/^J 
" d i g i t a l 

I teßtiseh 250 X 100 
" d i g i t a l 

Meßtisch 70 x 50/ f 
"" analog/Msßspiiidel 

Meßtisch 150 x 50 
analog/M sßspindel 

rechner mit 
'Drucker und 
Locher 

Slektroschrank 
mit Drucker 
und Locher 

Bild 32: Übersicht der gegenwärtigen Konzeption der Koordinaten¬ 
meßgeräte /223/ 
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Bild 33: Erzeugnis-Variante des ZKM I I 

Bild 34: E rzeugnis-Variante des DKM I 
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5.2.6. Abschließende Betrachtungen zu den analysierten Beispielen 

Einige Beispiele für BES des WGB wurden hlnsior iV. ah feaok und Auf-
bau charakterisiert. Die durchgeführten Unters, es seigen die 

wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede' 

- Jedes BES bezieht sich auf ©ine EZ^Gruppe* i .-ndungsbe« 

reich dure*, ein Bauprogramm beschrieben wird» 

- Es existieren unterschiedliche Darstellungsfemen des Baupro* 

gramms, 

- Die analysierten BES basieren auf einem Stativ., das die BEh des 
Gestells und damit Stütz« und Haltefunktionen realisiert, 

- Die Entwicklung der BES erfolgte sowohl parallel C^eilautomati« 

sierte Mikroskop©}® parallel und ausbaufähig (BK 70 x 50) als 

auch von einem Geräte ausgehend (Ergaval^Reihe). 

- Die Abgrenzung der BEh erfolgte liberwiegend nach funktionellen 

Gesichtspunkten, 

- Die BEh besitzen niedrige (BE 70 x 50) und hohe (Teilautomati-

sierte Mikroskope) Komplexität, 

- Bestimmte Kriterien^ insbesondere Genauigkeitsfragen stellen 

eine BESE in Prag© (BES EMG). 

- Die analysierten BES stellen Vertreter der BES mit Varianten-

angebot dars die z,T. beim Eunden zusammengebaut Werdens» nach« 

rüstbar sind (anwend©rorienti®rt) oder als abgeschlossenes und 

unzerlegbares Gerät geliefert werden (herstellsrorientiert). 

Die analysierten Beispiel© geben einen weiteren Hinweis für eine 

BESE» In Abhängigkeit von &®T Größe der zu untersuchenden Objekt© 
ergibt sich bei einer Gruppe von Geräten (z.B., Mikroskope), deren 
Objekt© im wesentlichen gleichbleibend sind» das BES durch unter-

schiedliche Untersuchungsverfahren«. Sind die Objekt© in Größe und 

Struktur unterschiedlich^ so ergibt sich das BES aus der Anpassung 

der Geräte an die unterschiedlichen Objekte» Gleichzeitig ist die 

Kombination beider Möglichkeiten zugelassen (z„B, EMG)« 

Das Beispiel EMG bildet innerhalb der vorgestellten BES eine Aus-

nahme, Da es nicht in seiner ursprünglichen 3?orm realisiert wurde, 

zeigt es Gründe und Ursachen auf, wann ein BES nicht zu verwirk** 

liehen ist und gibt wertvolle Hinweise für zukünftige BESE, Aufgrund 

dieser Bedeutung wird das BES EMG in den folgenden Betrachtungen 

oft im Mittelpunkt stehen. 
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Andere BES des WGB, wie z,Be die Gerätereihe der Spektralphoto« 

meter "specordtt, die *2ahnraämeßgeräte TA 450S 450S» 2A 450St 
das Aufnahmesystem "Universalmeökamxrier UMK 10/1318, die Mikroskope 

der Amplival->Reihe sowie das BES "Medizinische Gerät©» wurden 

nicht vorgestellt, da sie im Vergleich au den erläuterten BES 

keinen zusätzlichen Informationsgewinn enthalten* Einzelne spesisl* 

le Probleme werden an entsprechender Stelle angegeben» Beispiele 

zu BES anderer Industriezweige enthält das Literaturverzeichnis,, Sie 

werden soweit berücksichtigt» v/ie es für eine Vorgehensweise des 

WGB notwendig ist. 

5.3. Die Baueinheitensystementwicklong im wissenschaftlichen 

Gerätebau - Auswertung der Analyseargebnisse 

Der WGB ist aufgrund seiner besonderen Bedeutung im Bereich der 

Technik durch konstruktive Lösungen gekennzeichnet., die fast alle 

physikalischen Möglichkelten realisieren* Gleichzeitig stellt eine 

BESE einen komplizierten Sjaformat ionsverarbeitenden und «gewinnen-
den Problembearbeitungsprozeß dar*, wodurch die Notwendigkeit ent-

stand«, zweckmäßige Methoden für die Entwicklung von BES anzugeben« 

Im einzelnen werden untersucht« 

- Erkennen und Verallgemeinerung der Gesetzmäßigkeiten im Ablauf 

einer BESE im WGB aus der Analyse der Beispieles, 

- Aufbau einer Vorgehensweis© (Abi auf schema) , ausgehend vom ge« 
sellschaftlichen Bedürfnis zur Vereinheitlichung auf dev Grund-

lage eines BEB bis hin zur hinreichenden Beschreibung des BES und 

in der, 

- Überprüfung und Überarbeitung der Vorgehensweise. 

Ein Mangel besteht jedoch darin^ daß der Beispielumfang begrenzt 

ist und Verallgemeinerungen nicht frei von Vorbehalten sein kön-

nen. Nachteilig wirkt sich auch aas8 daß sich die Ermittlungen der 
Vorgehensweise an sich im Aufbau befindliehen BES entsprechend den 
Entwicklungszeiten über einen langen Zeitraum erstrecken. 

5.3.1. Die Prozeßabschnitte einer Baueinheitensystementwicklung 

Im folgenden wird ein systematischer Lösungsweg für die Entwicklung 

von Gerätegruppen beschrieben«, Bild 35 zeigt dl© prinzipiellen 

Abschnitte einer BESE. 



- 96 - VD 44.0/31/74/ 1 /102 

Gesellschaftliche Not-
wendigkeit zur Verein-
heitlichung auf der 
Grundlage des BEP 

Aus Auswahl- und Planungsabschnitt 

Auf gab enlcomp lex 

Verteidigung 

j " 2, H Vorbereitungsabschnitt 

i 
Anforderungskatalog 

Verteidigung 

3» Konzeptionsabschnitt 

Konzeption 

Verteidigung 
pseSfe*' 

4o Gestaltungsabschnitt 

hinreichende Systembe-
schreibung des BBS 

Verteidigung 

,; 

5* Dokumentationsabschnitt 

Handh abungsvors ehr i f t en 

Verteidigung 

P-Stufen 

- Ö B s — — • 31 

-gp»»-

G-Stufen 

K-St ufert 

Bild 35: Die Abschnitte einer Baueinheitensystementwicklung 
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Während ©ine Einzelentwicklung durch ein© teehnisch^ökonomische 

Aufgabenstellung ausgelöst wirds die die erforderlichen Informa-

tionen iXber das zu entwickelnd© tG enthält,, beruht der Entwick-
lungsprozeß eines BES darauf, welche Geräte in einem BES erstellt 

werden können bzw, sollen«, Ausgehend von der gesellschaftlichen 

Notwendigkeit zur Vereinheitlichung werden im 1, Abschnitt die 

Geräte ermittelt , die den Aufbau eines BES ermöglichen«. Über den 
Aufgabenkomplex wird im 2, Abschnitt der Anfordsrungskatalog er« 

arbeitet. Im Konzeptionsabschnitt wird die Gesamtkonzeption des 

BES erstellt» die abschließend im 4. Abschnitt realisiert wird*. 

Da mit der Aufzählung verschiedener Arbeitsschritt© dem Konstruk-

teur nicht geholfen wird» werden unter Bezugnahme auf EZ«*Gruppan des 

WGB zu jedem Teilprozeß mehrere Entwicklungsphasen (Tätigkeits« 

schritte) und damit Stadien der Beschreibung eines BES angegeben. 

Die im folgenden vorgenommenen detaillierten Betrachtungen be-

ziehen sich besonders auf die ersten drei ProzeSabschnitte, Inner-

halb der einzelnen Abschnitte könnens 

- zeitliche Verschiebungen in der Tätigkeitsfolge sich ergeben«, 

- Tätigkeiten z.T. wechselseitig wiederholt werden, bis Lösung 

erfolgversprechend und 

- betriebst und abteilungsspezifisch© Bedingungen den Uafang und 

Inhalt der Tätigkeiten beeinflussen« 

Der Hutzeffekt einer BESE wird um so höher sein,, je höher die 

Qualität dev Ergebnisse in den einzelnen Abschnitten ist«, Das 

setzt voraus? 

- Fehler auszuschließen.» die durch die technisch© Weiterentwick-

lung entstehen (z.B„ fehlerhafte und mangelhafte Ausgangsdaten) 

und 

- Fehler zu vermeiden, die unmittelbar im Entwicklungsprozeß auf* 

treten (z«B, durch Zeitnot oder Nichtanwendung von Methoden 

und Verfahren), 

Innerhalb jedes Abschnittes und im gesamten Prozeß einer BESE 

sind ständige Kontrollen über ä^n Fortgang üex Arbeiten erforder-

lich, die in Form von Verteidigungen und Rückkopplungen erfolgen 

(Bild 36)« Die einzelnen Kontrollen beziehen sich Überwiegend auf 

technische und wirtschaftliche Aspekte und sind in jedem Abschnitt 

spezifisch* wobei relativ© Betrachtungen zugelassen sind und 

subjektive Aussagen soweit wie möglieh vermieden werden müssen. 
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Mit der Verringerung der Abstrakt ionsebenen nica Alt Bewertungs-

genauigkeit au. 

Bild 36: Kontrollstellen einer Baueinheitensystementwicklung 

Die Kontrollen beziehen sich im einseinen aufs 

Eingangskontrolle 

Verglelehskontrolle 

- Berücksichtigung der Forderungen der Um-

gebung i Klären der Krage, ob BES für ^a&n 
entsprechenden Problemkreis sinnvoll. 

- relative Betrachtung von F und S 

Ist-Soll-Vergleich durch den Ablaufzyklus! 

1. Formulierung des Problems, 

2. Durcharbeiten* 

3. Vergleich mit den Voraussetzungen des 
Problems« 

Endkontrolle - Vergleich mit Bedürfnis»,, 

Kontrolle ob Beschreibung für nachfolgen-

de Prozesse hinreichend tmä. zweckmäßig ist. 
Fertigungstechnische Gesichtspunkte, Ge-

nauigkeiten usw. 

Kriterium jedes Entwicklungsabschnitts ist, daß er mit einem Er-

gebnis abschließt, welches technisch-ökonomisch bewertet werden 

kann. Jede Verteidigung enthält somit die Entscheidung Über das 

Ergebnis und die Fortführung der Arbeiten. 

Trotzdem sind Informationsverluste und Verzögerungen nicht gene-

rell zu vermeiden und nur auf ein Minimum reduzierbar, da der 

technischen Voraussicht stets bestimmte Grenzen gesetzt sind. 

Deshalb werden Rückkopplungen angegeben, da oftmals in Operationen, 
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die in zeitlicher Reihenfolge an späterer Stall« erfolgen» er~. 

kannt wird3 daß eine vorausgegangene Operation unvollständig 

durchgeführt wurde. 

Von einer Zuordnung der BESE zu den in d®x P: *brauch!lohen 

Entwicklungsstufen einer Einseientwicklung *' Konzipieren^ 

Entwerfen» Gestalten** wurde Abstand gWflranwMB dl« eindeutige 

Beschreibung der Geräte in den einzelnen Blas -klar und die 

wechselseitige Bearbeitung dieser Stufen bei da? Entwicklung eines 

BES notwendig Ist« Demgegenüber ist eine Zuaa» mg der BESE zu den 

Nomenklaturen &®T Arbeitsstufen angegeben, Sa «ird die BESE 

unter dem Aspekt begonnen» prinzipiell die 3: tlligtelt (Real!« 

sierungsmb'gli^hkeiten und Nutzen) eines BES zu prüfen» 

5.3.2. Arbeitsschritte des Auswahl- und Planungsabschnittes 

einer Baueinheitensystementwicklung 

Die Analyse der Beispiele zeigt©9 daß oft von. unpräzisen Aufgaben«« 

Stellungen ausgegangen wird,, die einen diskontinuierlich verlau-

fenden Entwicklungsprozeß Z\XÜ Folg© haben,, weil man unsystematisch 
vorgeht und sich nur auf Erfahrungen und Intuition verläßt* Bio 

hauptsächlichen Mängel einer Aufgabenstellung sindg • 

- Vorgabe meist nur technischer Parameter als 2ielgrößens 
- Ableitung der Sielgrößen vorwiegend aus bereits erreichtem Ent-

wicklungsstand» weniger aus Prognosen und volkswirtschaftlichen 

Höglichkeiten, 

- Ungenügende Ermittlung des ökonomischen Nutzeffektes vor und 

während der Entwicklung.« 

~ Auffinden und Abwägen möglicher Iiösungsvarianten noch unge-

nügend entwickelt. 

Die Aufgabenstellungtles BES KHG wurde von der Abteilungsl^.itung 
erarbeitet,, Ausgangspunkt waren bestehende BBS der Mikroskopie, 
die Notwendigkeit der Automatisierung des Meßprozesaes und sub^ 
jektive Kriterien^ wie z.B«, die Annahm© f, daß sieh EMG deshalb so 
gut für ein BES eignen.» weil mit ihnen ©in© endliche Sah! ließ-
aufgaben bewältigt v/erden können. 

Um Siemenabbrlohe, 'Axiß.®x\mg®n \mä Zeitverluste möglichst zu ver*-
meidens wird vorgeschlagen^ im 1. Abschnitt <ISBT BESE die tech-

niseh^ökonomische Aufgabenstellung für ein BES <Aufgabenkomplex) 

begründet* rationell und zielstrebig abzuleiten sowie die Ausgabe 
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des Aufgabenkomplexes erst dann zu ermöglichen», wenn die Realisie«» 

rung und die wesentlichen damit zusammenhängenden Probleme über» 

schlägig und in einem relativ kurzen Zeitraum überprüft wurden, 

Besonders für komplexe nicht überschaubare E2 ist es notwendig« 

die Aufgabenstellung begründet abzuleiten. 

In diesem 1. Absehnitt geht es nicht um die Vollständigkeit der 

Betrachtungen bis ins letzte Detail, sondern um die prinzipielle, 

überwiegend auf funktionellen Kriterien beruhende Entscheidung 

für oder gegen die Aufnahme einer BESEj, die grundsätzlich vor 

der Aufnahme des Ehemas als Studie in Form einer 0« bzw. P-Stufe 

erfolgen soll. Diese Prüfung ist auf die Auswertung der wesent-

lichen EZ-bestimmenden Paktoren aus den Bereichen Technik, Wissen»» 

schaft» Betriebs, Anwender und Entwicklung eines BBS gerichtet. 

Damit kann zwar die spätere Realisierung nach wie vor nicht hun-

dertprozentig gewährleistet werden» dooh die Betrachtung bestimm-

ter » noch zu erläuternder Probleme schafft einen Informationszu« 

wachss der die notwendige Entscheidung erleichtert und das Risiko 

verringert. 

Auf das Wesen und den Inhalt einer Aufgabenstellung wird nicht 
allgemein eingegangen und auf die entsprechende Literatur verwie-
sen (z,B. /91/„ /108/>. 

Im Bild 37 sind die Arbeitsschritte des 1. Abschnittes eines' BESE 

angegeben, die schrittweise abzuarbeiten sind und sich evtl. 

wiederholen können. Ausgehend von der Notwendigkeit der Verein-

heitlichung auf dem 3EP erfolgt zunächst die Auswahl der E3-

Qruppe , die für ein BES geeignet ist. Die wesentlichen Stadien 

eines BES sind dabei das Arbeitsprinzip und das Grobkonzept, die 

im folgenden näher betrachtet werden. Die Eignung der bis dahin 

gewonnenen Vorstellungen zum BES wird überwiegend nach funktionel-

len und ökonomischen* weniger nach strukturellen und organisatorische) 

Gesichtspunkten geprüft, Hach der Formulierung des Aufgabenkom-

plexes schließt der 1. Absehnitt mit der Verteidigung der erar-» 

beiteten Unterlagen ab. Die Vorstellungen zum BES werden hinsicht-

lich Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit kontrolliert 

und bei positiver Entscheidung wird das Xhema in den Plan aufge-

nommen, womit weitere planungstechnische Voraussetzungen getrof-

fen werden müssen(z.B. Material, finanzielle Mittel9 Bearbeiter). 

Die eigentliche BESE beginnt mit der Ausgabe des Aufgabenkomplexes, 
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Notwendigkeit zur Vereinheit-
lichung nach dem BEP 

Auswahl einer EZ-Grunpe 
Analyse des EZ-Sortimentes 
- nach gleichem Zweck 
- nach gleichen Arbeitsprinz. 
- nach gleichen Teilfunktionen 
- nach gleicher Struktur 
- nach gleichen Einsatzmöglichk. 
- Forderungen für Geräte aufstellen 

Synthese einer EZ-Gruppe 
- Sammlung von Ideen für 
neue EZ 

- physikalische Realisie-
rungsmöglichkeiten 

- Forderungen für Geräte 
aufstellen 

Rückschauende Informationen 

Beachtung der Kundenforderungen 
Absatzmöglichkeiten 
Recherche der Konkurrenzerzeugnisse und vergleichende 
Betrachtungen zum technischen Hiveau 

Trendinformat ionen 

Entwicklung nach wissenschaftlich-technischem Fortschritt 
Marktentwicklung, Anv/enderf orderungen 
Laufzeit der EZ 
persp« Entwicklung d« Keßaufgaben - Genauigkeit 

Aufstellen dea Arbeitsprinzips 

- Suche mehrerer Arbeitsprinzipe 
- nach Forderungen ein Arbeitsprinsip auswählen 
- Stativ festlegen 

Grobkonzerrt aufbauen 

- Festlegung der Typen und Varianten der BEfa 
durch Analyse des flteöprozesses 

- Aufbau der wesentlichen EZ-Varianten 

Prüfen der EZ-Grunne 

Vergleich mit außerbetrieblichen Informationen (Inland, 
Ausland, Messeberichte, Patente, Fachveröffentlichungen) 
- Vergleich mit Konkurenzgeräten; - Preis; - Meßaufgaben 

Vergleich mit innerbetrieblichen Informationen (Verkauf, 
Einkauf, Entwicklung) 
- Prüfung auf techn«, und wirtschafte Durchführbarkeit 
- Grobplanung des Ablaufs der BESE 

Formulierung des Aufreabenkomplexes 

- Zweck der EZ-Gruppe 
- Arbeitsprinzip bzw, -prinzipien 
- Grobkonzept 

Verteidigung der 1. Vorstellungen 
zur EZ-Gruppe 

Bild 37: Die Aktivitäten des Auswahl- und Planungsabschnitts 
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5.3.2.1. Auswahl der Erzeugnisgruppe durch Analyse 

Die Auswahl der EZ-Gruppe kann durch Analyse oder Synthese ©rfolgens 
In der Mehrzahl der Fälle ist die Ausgangssituation einer BESE 

durch ein vorhandenes Sortiment an Einaelgeräten gekennzeichnet, 

die auf bekannten und bewährten Wirkprinzipien aufbauen und damit 

eine EZ-Analyse zweckmäßig werden lassen. Die Suche nach mögli-

chen Lösungen für ein BES ist gegenüber dem Suchen nach geeigne-

ten Ideen vorteilhaft, da bereits bestehende Lösungen hinsichtlich 

ihrer Eignung in einem BES tiberprüft werden können im Vergleich zu 

einer BESE ohne Vorbilder. Daraus resultiert ein© rationelle Bear-

beitung in der Entwicklung. Da für jedes Kombinat und jeden Be-

trieb im Rahmen nationaler und internationaler Arbeitsteilung fest-

gelegt ist, für welche Aufgaben Geräte herzustellen sind» geht die 

EZ-Analyse davon aus« diese EZ systematisch auf ihre konstruktive 

Eignung für ein BES zu untersuchen. Es werden die EZ zusammenge-

stellt, die gleiche oder ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Funk-

tion, Struktur und Umgebung besitzen. Diejenigen EZ-Gruppen, die 

auf einem oder auf einigen wenigen Arbeitsprinzipien aufbauen bzw. 

aufbaubar sind und sich überwiegend aus wiederkehrenden Teilsyste-

men mit gleichen Funktionen zusammensetzen, sind für ein BES ge-

eignet. Damit ist das Funktionsziel des BES umrissen und aus ei-

ner Reihe von Erkenntnissen, die im wesentlichen aus den Erfah-

rungen des Betriebes resultieren, werden erste Anforderungen an 

die EZ-Varianten aufgestellt. Diese Forderungen beziehen sich 

überwiegend auf die Funktion. Die Beispiele zeigen, daß die meisten 

Forderungen sehr umfangreich sind und Bich an idealen Vorstellungen 

orientieren. Diese auf die Zukunft gerichteten Forderungen sollten 

nicht unterbunden werden, da die Weiterentwicklung gefördert und 

durch den Nachweis der Richtrealisierbarkeit Aufgabenstellungen 

für die Vorlaufforschung abgeleitet werden können. Die BZ-Analyse 

ist ungeeignet für ökonomische und technologische Aussagen. Gleich-

zeitig erfolgt die Auftragserteilung für Anwenderrecherchen und 

Marktanalysen. Die wesentliche Voraussetzung für ein BES ist ein 

über einen längeren Zeltraum konstant bleibendes physikalisches 

Wirkprinzip bzw. konstantes EZ-Sortiment. In Betrieben mit ständig 

wechselndem EZ-Sortiment ist der Aufbau von BES nicht möglich. 
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Erläuterungen zur EZ-Analyse am Beispiel KMG 

Die Ausgangssituatlon, alle Peinmeßgeräte durcli ein BES aufzubauen» 
konnte aufgrund der Verschiedenartigkeit der Geräte nicht reali-
siert werden. Peinmeßgeräte sind im allgemeinen LlBgeJt» und Win-
kelmeßgeräte, die sich voneinander durch Meßbereich^ Genauigkeit 
und angewandtes Meßprinzip unterscheiden. Da ea, 90% /35/? 738/ 
aller auszuführenden Messungen Längenmessungen sind* wurden Koor-
dinatenmeßgeräte hinsichtlich des Aufbaus eines BES untersucht. 
Das Punktionsziel des BES besteht demnach in der Weiterentwicklung 
von KMG, deren Aufbau durch BEh möglich istg die spezielle und 
universelle Meßeinrichtungen für die unterschiedlichsten Meßauf-
gaben realisieren sollen. 

Das gegenwärtige Produktionsprogramm umfaßt folgende KMG* 
- Großes Werkzeugmikroskop 
- Bügelfeinzeiger 
- Prowemi 
- Peinzeigermeßschraube 13 
- Peinzeiger M1/60} M1/100B$ M0P1/100 
- Peinzeiger MOP 0,2/20 
- Abbe-Längenmeßgerät P1 
- Universal-Längenmesser 
- Längenmeßmaschinen 1m* 3 m 
- Universallängenmeßmaschine 
- Großes Wemi digital 
- Universal-Meßmikroskop 
- Meßprojektor MP 320 
- Ebenheitsmeßgerät 12 
- Interferenzkomparator 
- optischer Teilkopf P3 
- Nockenwellenmeßgerät 
- optischer Kreisteiltisch 315» 500, 800 
Die Analyse bezieht sich dabei auf die realisierten Meßaufgaben, 
das Wirkprinzip und die technischen Daten. Im weiteren Verlauf die» 
ser Arbeitsschritte wurden zusammen mit Vertretern für Außenhandel 
und Import Forderungen an ein BES KMG erarbeitet« 

- Vorüberlegungen zum Anwendungsbereich, 
- Festlegung der Meßaufgaben (wie bestehendes BZ-Sortiment) 
1. Ausmessen von Strickabständen und Markierungen 
2. Lochmittenabstände 
3. Außenabmessungen 
4. Innenabmessungen 
5. Innen-/Außenmessungen 
6. Gewindemessungen 
7. Formprüfungen 
8. Teilungsmessungen 
9. Winkelmessungen 
10. Rund- und Planlaufmessungen 
11. Nockenwellenmessungen 
12. Oberflächenprüfungen 

- Maximaler Meßbereich 500 x 500 x 400, Länge 3000 mm 
(Mit diesen Abmessungen können etwa 85 % 7223/ der In Industrie 
und Wirtschaft anfallenden Koordinatenmeßaufgaben realisiert 
werden), Festlegung von Größenstufungen des Meßbereiches, 

- Festlegung von Genauigkeitsklassen /222/ 
- Automatisierung der Meßwertgewinnung und -Verarbeitung, 
- Digitale Darstellung der Meßwerte, Weiterverarbeitung durch EDVA, 
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- Möglichkeit dor Komplettierung und Kombination der Geräte 
beim Kunden im Rahmen der Genauigkeitskl'asoen, 

- BEh müssen eine kursf riet ige Realisierung von Sondermeß-
aufbauten beim Hersteller gestatten» 

- Berücksichtigung der im Rahmen der Vorlaufforechung erzielten 
wissenschaftlichen Ergebnisse» insbesondere der Einsatz von 
Naturstein» .Ergebnisse der Form- und Oberflächenprüfung und 
die Bereitstellung einer multivalent nutsbaren Software für 
die Koordinatenmessung, 

Im weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses sind auf der Grund-

lage des ArbeitsprinzipB die EZ festzulegen^ die innerhalb des BES 

realisierbar sind, 

5.3.2.2. Synthese einer Erzeugnisgruppe 

Neue EZ entstehen auch auf der Grundlage von neuen Erkenntnissen 

und Ergebnissen der Forschungsarbeit und zwar unabhängig davon, 

ob ihnen unmittelbar praktische Bedürfnisse vorausgegangen sind, 

oder ob diese erst durch das EZ geweckt werden. Ben gleichen Aus-

gangspunkt bildet die Idee für ein BES, aufbauend auf einem neu-

en Wirkprinzip, für das keine Vorbilder existieren. Entscheidende 

Voraussetzung für die Aufnahme einer BESE ist eine möglichst lange 

Laufzeit der EZ des BES. Bisher wurde meist davon ausgegangen, ein 

neues Wirkprinzip und damit bessere Gebrauchswerteigenschaften eines 

EZ durch eine Einzelentwicklung zu realisieren, um konkurrenzfähig 

zu sein. Nur in den seltensten Fällen wurde geprüft, ob auch mehrere 

EZ auf diesem Prinzip aufbaubar sind und ein BES zu realisieren 1st. 

Zwingt die Marktsituation dazu, ein EZ möglichst schnell zu ent-

wickeln, obwohl es innerhalb eines BES aufbaubar ist, so müssen 

Einzelentwicklung und BESE parallel bis zum Grobkonzept ablaufen. 

Nach dem Auswahl- und Planungsabschnitt ist es möglich, die ent-

sprechende EZ-Variante als Einzelentwioklung mit geringem Risiko 

innerhalb des geplanten BBS zu gestalten, liegt eine Idee der BESE 

zugrunde, die aus Anregungen der Fachliteratur oder existierenden 

BES resultieren kann, so geht der Bearbeiter von der möglichen 

funktionellen Realisierung der EZ in einem BBS aus. Er versucht 

zunächst EZ mit gemeinsamen funktionellen und strukturellen Merk-

malen in Gedanken zusammenzustellen. Mit Hilfe der allgemein üb-

lichen Informationen werden der gegenwärtige technische Stand und 

die Trendinformationen dazu benutzt, mehrere Arbeitsprinzipe auf-

zustellen. Im folgenden werden die Arbeitsprinzipe eines BES näher 

untersucht mit der Zielstellung, auf möglichst einem Prinzip das 

Grobkonzept aufzubauen. 
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5.3.2.3. Zum Aufbau des Arbeitsprinzips eines Baueinheitensystems 

Koordinatenmeßgeräte können je nach Ausführung Messungen in karte« 
sischen Koordinaten oder Polarkoordinaten durchfuhren. Pur Mes-
sungen in kartesischen Koordinaten sind drei Meßschlitten in den 
drei zueinander rechtwinkligen Lagen notwendig« Dementsprechend 
unterscheidet man die ein«*, zwei- und dreidimensional© Messung. 
Ivoordlnatennießgeräte für Messungen in Polarkoordinaten lassen sich 
durch eine zusätzliche Winkelmeßeinrichtung realisieren. 

Um das Arbeitsprinzip des BES und sinnvolle BEh festlegen zu können^ 
ging man davon auss den Meßprozeß, die technische Längen- und Win-
kelmessung einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Unter Messen 
versteht man allgemein das zahlenmäßige Vergleichen einer physi-
kalischen Größe, der sogenannten Meßgröße mit ©i&sr Größe gleicher 
Art (Normal)e Der Prüfling wird beidseitig angetastet und das 
Antastelement muß mit dem Ableseindex des Normals in Beziehung 
stehen. Der zurückgelegte Weg des Tastorgans wird mit dem Normal 
verglichen und angezeigt bzw. weiterrerarbeltet* Das Antasten des 
Meßgegenstandes durch das Testelement bedingt eine Relativbewegung 
zwischen Gegenstand und Taster» die entweder direkt mit dem Normal 
verglichen wird oder in eine Spannungsänderung f Druckänderung o.a. 
umgewandelt wird und an einem geeichten Anzeigeinstrument abgelesen 
wird, Den Meßprozeß gibt die folgende Abbildung wider? 

Tastelement Ortsänderung 

Meßgegenstand 

Wandler 

Ortsänderung 

Größe gleicher Art 

Zahlenmäßiger Vergleich 

Meßwert 

Bild 38: Der Meßprozeß eines Koordinatenmeßgerätes 

Von entscheidender Bedeutung für den prinzipiellen Aufbau eines 
Peinmeßgerätes ist die Art der Antastung der Meßgröße. Die An-
tastung der Meßgröße kann mechanisch» optischf elektrisch* pneu-
matisch oder akustisch erfolgen. Das zu verwendende Arbeitsprinzip 
ist von der jeweiligen Meßaufgabe abhängig und muß dieser angepaßt 
werden. Prinzipiell lassen sich alle angeführten Meßaufgaben 
mit optischen oder mechanischen Antastverfahren realisieren. 
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Zur Vermeidung von Meßfehlern 1 „ Ordnung ist ©s neben der Einhai-
tung des Abbeschen Prinzips sinnvoll« die BEh der Objektantastung 
ortsfest anzuordnen und die zur Realisierung einer Längenmessung 
notwendige Relativbewegung zwischen PrüfObjekt und Tastkopf dem 
Prüf Objekt zuzuordnen (.Prinzip nur für relativ leicht® Prüflinge 
geeignet) „ Diese Bewegung ist bei der Zweikoordinantenmessung so 
zu legen» daß unterschiedliche Prüflingsgewichte ©inen geringen 
Einfluß auf die Meßgenauigkeit und die Konstruktion dea Gerätes 
ausüben«-, Dies ist in einer senkrecht zur Schwerkraft liegenden 
Ebene der Pali. 

Als Tastelemente kommen infrages Kugels Spitzeg Zylinder,; ebene 
Fläche» Schneideg optische Achse eines Mikroskops,, Lieht bestimm-
ter Wellenlänge, Ultraschall und Luft. Bei der optischen Antastung 
des Prüflings mittels Mikroskop muß dessen optische Achse vertikal 
zur Meßebene stehen,, d.h. das Mikroskop ist Über oder unter der 
Meßebene anzuordnen. Konstruktiv bietet sieh eine Anbringung Über 
der Meßeben© an» da neben der optischen Antastung noch ander© 
Antastverfahren zum Einsatz kommen sollen* Auf die optische An« 
tastung der PrüfObjekte innerhalb des BES kann nicht verzichtet 
werden. Da der optische Hullindikator zur Scharfeinstellung des 
Meßobjektes in der Höhe verstellbar sein muß* liegt damit das 
Prinzip der Antastung fest. Um die Höhenverstellung zu realisieren 
ist eine auf einer Grundplatt© aufgesetzte Säule mit Höhenschiit« 
ten notwendig. Dieses Prinzip ist xaxe noch geringfügig zu variieren 
und andere innerhalb des BES enthaltenen Antast\r©rfahr©n sollen auf 
dem durch die optische Antastung der Prüflinge bedingten Arbeits-
prinzip aufbauen. 

Ausgehend von der Analyse des Meßprozesses t In dem der Stoff«, 
Energie-» und Informationsfluß innerhalb eines KMG untersucht wur-
de» lassen sich durch Umwandlung verschiedener Energieformen Teil» 
Systeme abgrenzen,, denen innerhalb des Meßprozesses eine Punktion 
zugeordnet werden kann. Der Meßprozeß ist im wesentlichen durch 
den Informationsfluß gekennzeichnet» der während des Prozesses 
.'Änderungen unterworfen ist und für KMG gewandelt. transportiert» 
gespeichert und wieder umgeivandelt wird. Zur Realisierung einer 
Koordinatenmessung sind demnaoh folgend© BEh notwendig? 

1. BEh der Objektantastung 
2. BEh der Realisierung der Meßbewegung 
3. BEh der Meßwertaufnähme 
4. BEh der Lagefixierung 

Für spezielle Fäll© der Objektantastung und für die Einbeziehung 
der Datenverarbeitung in den Meßprozeß werden zusätzlich© BEh be-
nötigt } 

5. BEh der Objektbeleuchtung 
6. BEh der Meßwertanzeige und «»ausgäbe 
7. BEh der Meßwortverarbeitung 
8. BEh der Energieumformung. 

Um die geplanten Genauigkeitsklassen 2D, 50 und 7D realisieren zu 
können» ist auf ein© exakte Führung der Meßschlitten und möglichst 
auf die Einhaltung des Abbesehen Prinzips zu orientieren. Die ein-
zelnen BEh sollen in sich abgeschlossen sein« ©ine oder mehrere 
Funktionen vorwirklichen und sich mit anderen BEh kombinieren las-
sen. So muß sich ein© Säule mit Höhenschlitten einerseits an die 
verschiedenen Grundplatten anschließen lassen* andererseits müs-
sen alle BEh der Objektantastung am Höhenschlitten befestigt 
werden können. 
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Die bisher ermittelten BSh stellen die Typen (der BEh) dar und 

bilden den Oberbegriff für unterschiedliche Varianten d&x? BEh, 
Als Varianten, der BEh sind möglichs 

- unterschiedliche physikalische Teilprinzipe (optisch,, mechanisch), 

- Typenreihe innerhalb einer BEh, 

- unterschiedliche Ausführungsvarianten (z.B. Er^isteiltisch, 

x-y-Sisch). 

Im Zusammenhang mit der sinnvollen Abgrenzung der BEh sowie der 

zweckmäßigen Lage wad Ausführung der Koppelstellen muß auf /157/ ver 
wiesen werden« 

Die Beispiele zeigen* daß BES des WOB auf einer flTund' TTHh aufbauen,, 

die als Stativ bezeichnet werden soll und in 3®^®^ EZ«*?ariamte vor* 

kommt. Sie realisiert im wesentlichen Stütz-« und Hüllfunktionen. 

Zur Ermittlung des Stativs ist es notwendig^ die Relationen und 

Anordnungen der BEh qualitativ zu ermitteln. Dabei ist davon aus-

zugehen,̂  ob das BES auf einen oder mehreren Arbeitsprinzipien aufg©~ 

baut wird. 

- BES baut auf einen einheitlichen Arbeitsprinzip auf« Die EZ-» 

Varianten werden durch BEh-Varianten ermöglicht« die qualitativ 

und quantitativ unterschiedliche Parameter besitzen können, 

- BES baut auf mehreren Arbeitsprinzipien auf* Zwischen den Ar-

beit sprinzipien bestehen funktionelle und gebrauchewertmäßige 

Gemeinsamkeiten* die den. Einsatz gleicher BEh in den Prinzipien 
zulassen. 

Obwohl ein Arbeitsprinzip hinsichtlich der späteren Realisierung 

vorteilhaft ist und im folgenden näher betrachtet wirdg können 

mehrere Arbeitsprinzipe nicht generell abgelehnt werden. 

Das Arbeitsprinzip ist eine idealisierte Darstellung der Struktur 

des BES und enthält 

- die funktionellen Eigenschaften der EZ-Variante qualitativ9 

- die funktionellen Eigenschaften der BEh qualitativ» 

- die räumliche Anordnung der BEh qualitativ und 

- die qualitativen Relationen der BEh innerhalb jeder EZ~Variante. 

Es kennzeichnet damit eine Gruppe von Gerätenä die Gemeinsamkelten 

hinsichtlich ihres Aufbaue in £orm der räumlichen Anordnung der 

BEh und ihrer Kopplungen besitzen. Zur Veranschaulichung der gee*« 

metrischen Relativlagen der BEh ist das Arbeitsprinzip perspekti«* 
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visch darzueteilen (sieh© Bild 41). Die BEh sie;. meist quaderför-
mig und können zur besseren Unterscheidung bereits funktionelle 
Eigenschaften besitzen. 

Unter Berücksichtigung der bisher getroffenen 'Vereinbarungen las-
sen sich für den Meßprozeß der B H unterschied! -'..che Arbeit spa-in« 
zipe aufbauen. Die Unterscheidung bezieht sich if die Gestalt 
des Stativs und die Relativbewegungen von Pfettfllng und Antastungs 

« kranföiraiger Aufbau (analog Bild 41) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Prüf l ing fes ts tehend 
x-Richtung 
y-Richtung 
z-Riehtung 

x,y-Richtung 
x,z-Richtung 
y,z-Richtung 

x ,y ,z-Richtung 

Antastung x ,y ,z-Richtung 
y,z-Richtung 

x, z-Richtung 
x,y-Richtung 

z-Richtung 
y-Richttuag 
x-Richtung 

fes t s tehend 
- Portalprinzip (analog Bild 39) 

(Relativbewegungen wie oben) 
- Aufbau ähnlich einem umgekehrten "U" (analog Bild 28} 
(Relativbewegungen wie oben) 

Aufgrund der Zugänglichkeit zum Prüfling wurde beim Beispiel Wß 
der kranförmige Aufbau und aus konstruktiven und Genauigkeits« 
gründen die Möglichkeit 5» gewählt. Dabei ging man davon aus9 die 
Bewegung des Prüflings durch zwei getrennte Tische zu realisieren* 
um mit dem gleichen Stativ sowohl Ein-* Zwei- und Drei-Eoordina«-
tenmeßgeräte aufbauen zu können. Eine teehnisch^wirtschaftliche 
Bewertung zur Auswahl eines Arbeitsprinzips sollte nur dann durch-
geführt werden, wenn der dafür erforderliche Arbeitsaufwand in 
einem angemessenen Verhältnis zum erwarteten Hutzen steht. Der 
Aufbau des BBS KMG mit unterschiedlichen Arbeitsprinzipien, wie 
es für Prüflinge mit unterschiedlichem Gewicht, Größe und Genauig«* 
keiten zweckmäßig ist? wurde zunächst nicht berücksichtigt, ütopo» 
logien wurden nicht aufgestellt, da durch die Bearbeiter für die 
BEh direkt Lösungen angegeben wurden, die einer bestimmten räum«-
liehen Anordnung entsprachen. 

Abschließend ist festzustellen? Die Ermittlung der Typen der BEh 
durch die Analyse des Meßprozesses ist im WGB verallgeraeinerungs« 
fähig. Die vorgeschlagenen Aktivitäten werden in Bild 40 zusammen* 
gefaßt und gleichzeitig einer anderen Möglichkeit9 der Ermittlung 
der BEh mit Hilfe der Topologie gegenübergestellt? 

1) 
X,y,z spannen ein rechtwinkliges Koordinatensystem auf, 
z-Richtung ist mit Richtung der Schwerkraft gleich, 
x,y-Richtungen senkrecht zur Schwerkraft 
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Bild 39: Portalprinzip, gezeigt 
am Mikroskop Axiomat 

Entwicklung des Arbeits-
prinzips Über die Topologie 

- Aufstellen von EZ~?arianten 
- Aufgliedern der EZ-Varian-
ten in BEh 

~ Angabe der Funktionen der 
BEh und deren Kopplung 

- Qualitative Beschreibung 
der funktionellen Eigen-
.schaften der BEh 

- Vergleich der Topologien 
- Arbeitsprinzipe ermitteln 

- Auswahl eines Arbeitsprin-
zips 

- Stativ festlegen 

Tätigkeiten zum Aufbau des 
Arbeiteprinzips durch Analyse 
des Meßprozesses 

- Analyse des Meßprozesses unter 
Beachtung von Stoff-9 Energie-
und Informationstransport in-
nerhalb des Meßgerätes 

- Gewinnung von Typen der BEh 

- Verallgemeinerte Kriterien für 
den technischen Aufbau aus 
1* Forderungen ableiten 

- Arbeitsprinzipien festlegen 
(quantitative räumliche Anord-
nung und Kopplung der BEh) 
unter Beachtung von Genauig-
keitsforderungen und meßtechn. 
Prinzipien 

- Auswahl eines Arbeitsprinzips 
- Stativ festlegen 

Bild 40: Aktivitäten zur Ermittlung des Arbeltsprinzips eines 
Baueinheitensystems 

5.3.2.4. Das Grobkonzept eines Baueinheitensystems 

Das Grobkonzept gibt auf der Grundlage des gewählten Arbeitsprin-

zips des BES einen ersten Überblick über die einzelnen EZ-Varian-

ten, die nach den bisherigen Aussagen innerhalb des BES realisiert 
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werden sollen» Unter den Aspekten9 daSs 

- das BES unterschiedliche Gesamtfunktionen erfüllt, 

- .jede EZ-Varinate eine Gesamtfunktion erfüllt» 

- jede BZ-Variante aus den gleichen fypen der BSh aufgebaut ist 

- and unterschiedliche EZ-Varianten durch Varianten der BEh ge-

bildet werden« 

wird jedes BZ des BES räumlich (perspektivisch) und unmaßstSblich 

dargestellt« Das Grobkonzept beinhaltet entsprechend den Ausfüh-

rungen zum Arbeitsprinzip des BES idealisierte Angaben zur Funk-

tion und Struktur jeder BZ-Variante und zeigt die Relationen der 

BEh auf9 die einheitlich ausgebildet werden müssen. 

Das Grobkonzept ist nicht mit dem später festgelegten Anwendungs-

bereich identisch« Einige Beispiele zum Grobkomapt der KMG zeigt 

Bild 41« 

1 Längenmeßgerät» optische Antastung 
2 Koordinatenmeßgerät» optische Antastung 
3 Abbe-Längenmesser» senkrecht 
4 Koordinatenmeßgerät» mechanische Antastung 

Bild 41: Beispiele des Baueinheitensystems Koordinatenmeßgeräte 
Grobkonzept 
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5.3.2.5. Prüfung der Vorstellungen zum Baueinheitensystem und 
Formulierung des Aufgabenkomplexes 

Die Prüfung a©s BES beinhaltet die Abschätzung clert? Vorteile des 

BES gegenüber einer möglichen Einseientwicklung« Eine BESE ist 

prinzipiell dann günstig» Yfenn alle EZ-*Var±anten nur in kleinen 

Stückzahlen -produziert werden und es gelingt, dia einzelnen BZ 

durch eine optimale Anzahl von BEh wirtschaftlich zu realisieren. 

Gegenwärtig können keine exakten Angaben zur Ermittlung des Nut-

zens in diesem Stadium der Entwicklung gemacht WNP&an* da Bewer~ 

tungskriterien fehlen, Die überschlägige tfuteensermittlung basiert 

auf dem Vergleich der Vorteile mit den Nachteilen hinsichtlich 

Funktion, technischer, technologischer sowie wirtschaftlicher 

Realisierung und bezieht alle Bereiche des Betriebes mit ein. Da 

das BES immer ein Kompromiß zwischen technischen und ökonomischen 

Forderungen darstellt, ist sorgfältig abzuwägen^ ob die weitere 

Realisierung des BES den beabsichtigten Zweck erfüllt. 

Mit dieser Übersicht der zu behandelnden Probleme des 1. Abschnitts 

wird es möglich, die Entscheidungsfindung für die eigentliche BESE 

nach objektiven Kriterien zu ermöglichen» Detailliert wurde auf 

die unterschiedlichen Ausgangspunkte der Entwicklung eines BES 

eingegangen,, die ein Vorgehen durch Analyse oder Synthese beinhal-

ten. Zwischen den einzelnen Aktivitäten bestehen vielfältig wech-

selseitige Beziehungent die weiter untersucht werden. Aufgrund 

seiner relativen Abgeschlossenheit ist dieser Abschnitt auch durch 

außerbetriebliche Institutionen zu bearbeiten. 

lach erfolgreicher Verteidigung der gewonnenen Vorstellungen zum 

BES kann der Aufgabenkomplex an das Bearbeiterkollektiv ausgegeben 

werden. Er enthält alle Aufgabenstellungen für die Geräte* die sich 

einen gemeinsamen Grundkonzept unterordnen lassen. Gleichzeitig 

enthält er die bisher gewonnenen Erkenntnisse bzw. die Aufgaben«, 

die innerhalb der zu schaffenden EZ<*»Gruppe weiter zu verfolgen 

sind, 

5.3.3. Der Vorbereitungsabschnitt einer Baueinheitensystement-
wicklung 

Der Vorbereitungsabschnitt einer BESE dient dazus den Aufgabenkom<*> 

plex zu präzisieren und alle im Augenblick erfaßbaren Anforderun-

gen» die das Entwicklungsvorhaben des BES kennzeichnen, zu erfas«» 
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sen.Diese Anforderungen, die nicht nur technische und ökonomische, 

sondern aucto soziologische, rechtliche;, gesellschaftspolitische, 

psychische und ästhetische Gesichtspunkte umfassen,, werden in einem 

sogenannten Anforderungskatalog zusammengefaßt s, auf dessen Grund-

lage die en<:gültige Festlegung des Anwendungsbereiches des 

BES erfolgte Heben der Feststellung der anzustrebenden und zu 

fordernden Eigenschaften der EZ ermöglichen 'lie rassagen des An«» 

forderungekataloges9 das in der Entwicklung befindliche BES in-

nerhalb der Stadien einer BESE zu bewerten» 

Die Qualität des Anforderungskataloges ist abhängig von der prak-

tischen Durchführung der Präzisierung, insbesondere von den Fach-

kenntnissen der Mitarbeiter. Deshalb ist es notwendig t, die Prä-

zisierung möglichst im Kollektiv und unter Benutzung methodi-

scher Hilfsmittel durchzuführen* Mögliche Hilfsmittel sind» 

- heuristisches Programm A 2 /122/? 
- Matrizenverfahren /23/ und 

- Ablaufplane (Anforderungsliste, Anforderungsplan, Anforderungs-

katalog, Pflichtenheft) /84A /13 V . 

Für die Ausarbeitung des Anforderungskataloges liegen erste Ent-

würfe und Teillösungen des Auswahl*» und Planungsschritts vors die 

durch folgende Maßnahmen weiter vervoBcommnet und detailliert 

werdent 

- umfassende Auswertung der Anwenderforderungen5 Trendstudism, 

des technischen Standes und Marktanalysen^ 

- Berücksichtigung der Anforderungen der Bereiche des Betriebes, 

- Abgrenzung der Leistung der EZ-Gruppe8 
- Zusammenstellung von quantifizierten Forderungen, 

- Angaben zu Varianten der BEh und EZ, 

- Untersuchung von technischen RealisierungsmÖgliehkeitens 

- Vergleich der präzisierten Angaben mit den bisherigen Vorstel-

lungen zum BES (Arbeitsprinzip* Grobkonzept), 

- Aufgabenstellungen für gezielte Grundlagenforschung ableiten,, 

um wissenschaftlich-technischen Vorlauf zu sichern, 

- Angabe des organisatorischen Ablaufs des Entwicklungsprozesses. 

Im Mittelpunkt der Präzisierung stehen die Anwenderforderungen. 
Beim Beispiel KMG wurden sie mittels Fragebogen in ca. 50 Indu-
striebetrieben des Maschinenbaus, des Gerätebaus und der Elektro-
technik ermittelt. Den Inhalt der Fragelisten gibt Anlage 1 
wieder. Untersuchungsschwerpunkte bildeten? 
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- Untersuchuzig der Einsatzbedingungen Ü.&T Meßgeräte, 
- Untersuchung der Meßprobleme 

(Meßaufgaben. Meßbereich©, Meßgenauigkeit), 
- Ermittlung der Autamatisierungevox&aben der A render im Zusam-
menhang mit den Meßproblemen, 

- Aussagen zum Meßablauf» 
- ökonomische Bedingungen der Anwender, 

Die Vielzahl der einzelnen Anforderungen, die In Sestforderungen 

und Wünsche unterteilt wurden$ werden hier nicht wiedergegeben 

(vergleiche /175/)» Sie wurden nach einem Ablauf plan ähnlich An«* 

läge 2 erstellt, der für die jeweilig© Entwicklung zu detaillie-

ren ist« Die Präzisierung des Aufgabenkomplexes istdamit nicht 

endgültig abgeschlossen» sondern v/ird während des gesamten Ent-

wicklungsprozesses ergänzt und spezifiziert. Der Vorbereitungs-

abschnitt schließt mit der Verteidigung der erarbeiteten Unter-

lagen ab. In ihr werden die Sicherheit» Genauigkeit und Vollstän** 

digkeit der gewonnenen Informationen geprüft. 

5.3.4. Der Konzeptionsabschnitt einer BESE 

Die BESE wird mit dem Konzeptionsabschnitt fortgesetzt5, in dem. die BE& 

Varianten endgültig festgelegt werden» deren Strukturierung im da-

rauf folgenden Gestaltungsabschnitt erfolgt. Ausgehend vom Arbeits«--* 

prinzip? dem Grobkonzept und dem Anforderungskatalogs, wird ätsr An-
wendungsbereich des BES endgültig festgelegt. Dabei wird entschie-

den, welche vorhandenen Entwicklungsergebnisse den bisher be«» 

stimmten Vorgaben genügen^ inwieweit ihre Wiederverwendung tech-

nisch möglich und ökonomisch vertretbar ist. Unter dem Anwendungs«* 

bereich wird in Analogie zu /73/ das funktionelle Spektrum der 

sinnvollen Kombinationen der BEh zu EZ-Varianten verstanden. Der 

Anforderungskatalog gibt den Rahmen für die Ausarbeitung der Ziel-

stellungen für jedes einzelne EZ und jede BEh an. 

Der Konzeptionsabschnitt einer BESE beinhaltet folgende prinzipi-
elle Tätigkeiten? 

1. Erarbeitung der funktionellen Konzeption! 

Charakterisierung des funktionellen Zusammenhangs zwischen den 

Kombinationsmöglichkelten und dem angebbaren Anwendungsbereich. 

2. Erarbeitung der geometrlsch«*stofflichen und fertigungstechni-

schen Konzeption; 

Ermittlung der eine BEh charakterisierende strukturellen Abgren-
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Zungsbedingungen sowie deren Dimeneionierung unter dem Aspekt 

des optimalen KombinationsvermSgens einer konstruktiven Lösung«, 

Diese Tätigkeiten sind im Bild 42 detaillierts 

Analyse des Anforderungskataloges 

Anwendungsbereich festlegen? 
Formulierung der 12-Variantene 
Festlegung der Varianten der BEh„ 
Vergleich mit Anforderungskatalog, 
Übersicht erstellen. 

funktionelle Konzeption | 

Konkretisierung der BEh 

Suche nach Prinzipien für jede BEh, 
Prinzipskizzen (Berechnungen9 Versuche)6 
Auswahl eines Prinzips 3© ßEh9 
Prüfung der physikalischen Realisierung» 
Prüfung der konstruktiven und technologischen 
Realisierung 
Überprüfung der Genauigkeit der BEh9 
Konkretisierung des Prinz!ps9 
Grobmaßstäbliche Skizze 

Konkretisierung der BZ«Varianten 

Zusammenstellung von EZ-Varianten 
« bestimmte BEh in ein Gerät einsetzen 
* bestimmte BEh in mehreren Geräten einsetzen 
o bestimmte BEh in allen Geräten prüfenB 

fertigungstechnische Realisierung überprüfen,, 
Prüfung ,> Aufwand/Sutzen9 
Maßstäbliche Skizze (insbesondere Koppelstellen)„ 
Überprüfung der Genauigkeit 

i*.iS.'!Si: ,.: ; l v.r.- - i - . 

geometrisch-stoffliche und 
fertigungstechnische Konzeption 

Bewertung der EZ-Varianten nach 
Kriterien des Anforderungskataloges 

Bild 42: Detaillierte Arbeitsschritte des Konseptionsabschnittes 
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Die einzelnen Tätigkeiten des Abschnitts sind stark miteinander 

verflochten, so daß eine scharfe Abgrenzung nicht immer möglich 

ist. Die Rückkopplungen deuten ans daß jeder Arbeit^schritt und die 

Arbeitsschritte untereinander in Zyklen durchlaufen woflm. deren 

mehrmalige Wiederholung die Wiederverwendung im vorgegebenen 

Rahmen sichert. 

Der Konzeptionsabschnitt beinhaltet die Fortführung der Arbeiten 

als GF~>Arbeitsstufe, Da er gleichzeitig mit der Erarbeitung des 

Konstruktionsentwurfs weiterführt,, stellt er den Beginn der 

K-S&ufe dar» Auf Grund der vorgenommenen Untersuchungen wird es 

vom Autor als zweckmäßig angesehen^ diesen Abschnitt als Kombina-

tion von GF- und K«*Stufen durchzuführen. Weiterhin ist die konzep-

tionelle Bearbeitung aller BEh bis zur K2«*Stuf e in Parallelarbeit 

notwendig. 

5.3.4.1. Die Erarbeitung der funktionellen Konzeption 

Kernstück der funktionellen Konzeption ist eine Darstellung, die 

die sinnfällige Kombination der einzelnen BEh zu EZ wiedergibt. 

Sie enthält damit Angaben zur Punktion der BEh und EZ und grenzt 

sie gegenüber der Umgebung ab» Gleichzeitig enthält sie Auesagen 

über den strukturellen Aufbau der EZ in Form von quantitativen 

Angaben zu BEh und EZ. 

Der Einsatz verschiedener Darstellungsformen• z.B. s 

- verbale Beschreibung jedes EZS 
- Zeichnung jedes EZSi 
- Blockschaltbild (hierarchischer Aufbau), 

- Kombinationsübersicht (z.B. wie Bild26» ), 

- Konzeptionsmatrix und 

- Explosivdarstellung (z«B„ wie Bild 30 ) 

ist vom Zweck abhängig. Die Explosivdarstellung dient z.B. vorwiegend 

zur Kundeninformation. 

Die Konzeptionsmatrix soll im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen 

stehen. Bild 43 gibt hierzu ein Beispiel. Während im Grobkonzept 

(Pkt. 5.3.2.4.) die EZ des BES nur teilweise dargestellt wurden* 

orientiert die Konzeption auf die vollständige Variantenzahl der 

BEh und EZ. Innerhalb der Zeilen der Matrix werden für jeden 
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BEh~$yp alle BEh«Varianten aufgeführt, die den in den Spalten 
enthaltenen BZ zugeordnet werden. Durch die Bearbeiter wird die 

Struktur der BZ-Varianten festgelegt, also eine BEh«* Anordnung 

angegeben^ die die geforderte Funktion erfüllt„ Dabei kann kennt-

lich gemacht werden, ob die jeweilig© BEh unbedingt notwendig iat 

oder als Zubehör verwendbar ist. 

Pur die Objektantastung der KMG wurden auf Grund der Auswertung 
der Anforderungen folgende Varianten ermitteltj 

- Mikroskopbausatz monokular? 
- Mikroskopbausatz binokular» 
- lichtelektrisches Mikroskop, 
- x-z Hullindikator, 
- ü?astschnlttmeßkopf, 
- Lichtschnittmeßkopf * 
- Interferenzraikroskop, 
- induktiver Meßwertgeber. 

Die durchgeführten Analysen ergaben» daß innerhalb dieser Arbeits™ 

schritte keine Topologie aufgebaut wurde. Begründet wurde dies 

durch: 

- nur wenige oder keine Kenntnisse über das Anliegen der Topologie» 

- Probleme sind relativ übersichtlich» 

m nicht notwendiger Mehraufwand, 
- erfahrener Mitarbeiter kommt schneller zum Ziel. 

Die Vielzahl der Kriterien der Anforderungen lassen sioh im wesent-
lichen zuordnen» dem 

- Anwenderforderungen» 

- Forderungen durch EZ-» Analyse» 

- Forderungen durch theoretisch mögliche Meßaufgaben und 

- Herstellerspezifische Forderungen. 

Unter den einzelnen sich ergebenden Kriterien kann allgemein keine 

Priorität angegeben werden, sie hängt vom jeweiligen BES ab. Für 

Meßeinrichtungen ergeben sich für die Beurteilung eine Reihe 

typischer Probleme wie z.B. schnelle Rüet-Meßzeiten» unkomplizierte 

Bedienung» geringe Kosten usw. Diese gegensätzlichen Forderungen 

werden durch Kompromisse innerhalb eines BES vereinigt. 

Oftmals sind die vorkommenden Meßprobleme, wie es bei KMG auoh der 
Fall ist, durch die geometrische Gestalt der Körper in ihrer 
Anzahl begrenzt. Entsprechend der Geometrie der Prüflinge ergeben 
sieh je nach dem Maßprinzip und der Art der Gestaltung unter-
schiedliche AntastmöglJuchkeiten, Ausgehend von elnsar exakten 
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Analyse und Klassifikation der Meßaufgaben, werden alle Heßiaög-
lichkeiten eines idealen Gerätesystems umfaßt und der ideale 
Anwendungsbereich angegeben. Aussagen zu anderen BEh können nur 
indirekt erfolgen (z.B. für Gewindemessung ist schwenkbare Säule 
notwendig) • 

Die Klassifikation der Meßaufgaben für KMG ist in Anlage 3 ent-

halten. 

Der Vergleich mit dem Anforderungskatalog erfolgt mit dem Ziel, 

die Zahl der EZ innerhalb des idealen Anwendungsbereiches auf 

die Zahl herabzusetzen, die zur Deckung des überwiegenden Bedarfs 

in einem vorgegebenen Zeitraum ausreicht. Damit werden bewußt 

Möglichkeiten vom idealen Anwendungsbereich ausgeschlossen, weil 

das BES sonst unwirtschaftlich würde. D.h. auch? daß nicht alle 

vorhandenen Anwenderbedürfnisse abgedeckt werden können. Ist kein 

idealer Anwendungsbereich durch eine endliche Zahl von Meßaufgaben 

angebbar, so ist von den vorhandenen Anwenderforderungen auszu-

gehen. 

Zu den KMG gehören auch Zahnrad- oder Tastschnitt-Meßgeräte, über* 

wiegend ökonomische Kriterien (Absatzchancen im Vergleich zum 

Preis) ließen die Schlußfolgerung zu, die in großer Serie gefer-

tigten, international bekannten und gut absetzbaren Tastschnitt-

Meßgeräte außerhalb des BES zu produzieren. Weiterhin stellen 

Zahnradmeßgeräte besondere Forderungen an den meßtechnischen 

Aufbau, wodurch eine unnötige potentielle Flexibilität der KMG 

erforderlich wäre. 

Die Häufigkeit und damit* der Anteil der 'EZ am Produktionssorti-

ment 1st kein hinreichendes Kriterium für die Aufnahme dieses oder 

jenes EZ in das BES. Ausschlaggebend 1st der zu erwartende Hutsen 

im Vergleich zum Aufwand der Aufnahme des EZ In das BES. 

Zusammenfassend ist festzustellen; Für den weiteren Verlauf der 

BESE ist die funktionelle Konzeption im wesentlichen ein organi-

satorisches Arbeitsmittel. Sie stellt den konstruktiven Aufbau 

der EZ insgesamt dar und formuliert Teilprobleme. Theoretisch 

sind mehrere, gegeneinander abzuwägende Konzeptionen möglich. 

Da dies jedoch zu einem ökonomisch nicht vertretbaren Aufwand 

führen würde, wird die Notwendigkeit unterstrichen, Vorschläge, 

Hinweise und Kriterien für den Aufbau dev Konzeption auszuarbeiten. 

i 
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5.3.4.2. Die Erarbeitung der geometrisch-stofflichen und ferti-
gungstechnischen Konzeption 

Innerhalb der geometrisch-stofflichen Konsseption werden den BEh 
Lösungsprinzipien zugeordnet und konkretisiert. Dies ist gleich-
bedeutend mit der umfassenden Prüfung der konstruktiven,, techno-
logischen und ökonomischen Eignung und damit der möglichen und 
zweckmäßigen Realisierung der funktionellen Konzeption. Dement-
sprechend stehen im weiteren Verlauf der BESE vorwiegend konstruk-
tive Probleme im Vordergrund, da für die Erstellung des BES be-
kannte Lösungen nicht ohne weiteres verwendbar sind. Hervorgehoben 
werden muß, daß das BSP nicht auf die optimale Lösung einer BEh, 
sondern auf die Lösung orientiert, die innerhalb des BES tech-
nisch und ökonomisch sinnvoll ist« 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die konkreten techni-
schen und technologischen Forderungen an das zu erarbeitende BES 
meist von bereits existierenden Einzelgeräten erfüllt werden« 
Es fehlt das einheitliche Prinzip« Die vorhandenen, aus der BZ-
Analyse resultierenden Prinzipien der BEh werden systematisch 
aufbereitet und den aufgestellten Teilproblemen zugeordnet« Liegen 
keine Lösungen vor, so müssen diese ähnlich einer Einzelentwick-
lung ermittelt werden. Je nach Erkenntnisstand müssen zunächst 
Informationen Über die Punktion, die in Betracht kommenden phy-
sikalischen Effekte und deren stoffliche Verwirklichung beschafft 
werden. Eine methodische Verarbeitung dieser Informationen ergibt 
meist für jede BEh mehrere qualitativ und quantitativ unterschied-
liche Prinzipien, die in Form von Prinzipskizzen festgehalten und 
durch Berechnungen und Versuche gestützt werden. Die Entscheidung 
für ein bestimmtes Prinzip nach Bewertungskriterien 1st an dieser 
Stelle nicht zweckmäßig. Anhand der Prinzipskizzen ist eine Vor-
auswahl einer Lösung notwendig, die innerhalb des BES anwendbar 
ist. Das gewählte Prinzip wird in einer grobmaßstäbliohen Skizze 
(Konzeptionsskizze) konkretisiert« Diese Konkretisierung läßt 
eine erste technisch-wirtschaftliche Bewertung zu, z.B. mit Hilfe 
der Gebrauchswert~Kostan«Analyse. Nachdem Schwachstellen besei-
tigt wurden, werden die Teillösungen zu Lösungsvarianten der Ge-
samtaufgabe verknüpft, d.h. Prinzips der BEh in den entsprechen-
den EZ-Varianten eingesetzt. Zweckmäßigerwelse wird von einem 
komplexen EZ ausgegangen, das die meisten BEh enthält« Die gün-
stigste Lösung einer BEh wird festgehalten und bildet den Aus-
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gangspunkt für die Gestaltung. Aufgrund der großen Menge betriebs« 

spezifischer Sinflußfaktoren sind keine allgemeinen Konkretisie-

rungsregeln für BEh angebbar. 

Parallel hierzu wird die Hüllstruktur der EZ^Verianten» aus-

gehend vom Arbeitsprinzip und unter Beachtung der physikalisch-

technischen Grundlagen der einzelnen Geräte erarbeitet. In die-

ser Hülle werden die BEh so abgegrenzt, angeordnet und konkret!« 

siert, daß sie in allen notwendigen EZ einsetzbar sind. Gleich-

zeitig ist die Länge der zweckreievanten Ein«» und Ausgangsgrößen 

anzugeben. Innerhalb eines Optimierungsprozesses, bestehend aus? 

1. mechanisch-optische Punktionsrealisierung der BEh und EZ5 

(Skizzen zur räumlichen Struktur der EZ-Tarianten und der 

BEh mit wichtigsten funktionellen und strukturellen Baten}» 

2. ergonomisch© Untersuchungen 

(z.B. Bedienungsablauf, Bedienungshöhe), 

3. technologische Untersuchungen, 

4. Fragen der Genauigkeit und 

5. Abschätzung des ökonomischen Aufwandes 

werden die BEh Wechsel» und schrittweise verändert und einander 

angepaßt. 

Die Problematik der Genauigkeit gewinnt im WGB insofern immer 

mehr an Bedeutung, da sie eine der wesentlichen Kriterien für 

ein konkurrenzfähiges EZ ist. Entscheidend für die Wirtschaft-

lichkeit eines BES ist die Festlegung der Toleranzen bezüglich ä^r 
entscheidenden Abmaße einer BEh, die im Interesse der Konkurrenz» 

fähigkeit eng sein müssen, aber eine Fertigung zulassen, deren 

Maßunsicherheit innerhalb der notwendigen Toleranzen liegt. Der 

Konstrukteur muß nach einem technisch-wirtschaftlich befriedigen» 

den Kompromiß zwischen einer kostengünstigen groben Tolerierung 

und einer teuren, aber die Montage und Gebrauchswert eigenochaf ten 

der Haßeinrichtung fördernden Einengung der Toleranzen finden. 

Dieser Kompromiß muß in der Mehrzahl der auftretenden EZ~Tarian~ 

ten innerhalb des BES ein Minimum der Aufwände für die Herstellung 

zum Ziel haben. Aus diesen Gründen verbietet es sieh, ein BES für 

solche Geräte aufzubauen, deren Genauigkeit an der Grenze des 

gegenwärtig Möglichen liegt. 
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Es wurde gezeigt9 daß das Gesamtkonzept schrittweise entwickelt 
wurde. Dies trägt der vorhandenen Zeit und Kapazität Rechnung, 
die meist nicht zulassen., Konzeptvarianten (des Csesamtkonaepts) 
zu erarbeiten und die beste Losung durch Bewertung zu finden. 

Das Gesamtkonzept enthält* 

- maßstäbliche Skizzen zum konkretisierten Prinzip Nieder BEh» 
- Aussagen zu den EZ«°Varianten und deren Bildung, 
- Aussagen zur Realisierbarkeit dsr Prinzipe und EZ^Varianten» 
- Betrachtungen zu den technischen Angaben der Geräte ¥ ins« 
besondere deren Genauigkeit9 

- vergleichende Betrachtungen mit dem Anforderungskatalog. 

Der Konzept ions abschnitt wird beendet durch einen Vergleich der 
EZ-Varianten des BES mit &m vorhandenen Geräten,, um die ersetz-
baren zu kennzeichnen. 

Ist die funktionelle Konzeption und der durch das Arbeitsprinzip 
festgelegte Aufbau des BES nicht zu realisieren^ so ist unter 
Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse ein nochmaliger Beginn 
der BESE im Auswahl« und Planungsabschnitt notwendig. Die sich 
ergebenden Änderungen sind in Rücksprachen mit dem Vertrieb 
und den Anwendern zu bestätigen. 

5.3.5. Zum Gestaltungs- und Dokumentationsabschnitt einer 
Baueinheitensystementwicklung 

Im bisherigen Verlauf der BESEwurden die EZ~Varianten gemeinsam 
konzipiert. Innerhalb des Gestaltungsabschnitts werden die einzel-
nen EZ überwiegend nacheinander und unter Beachtung der noch 
offenen Detaillierungsprobleme der BEh untereinander mit dem Ziel 
entwickelt, die hinreichende Systembeschreibung zu erreichen. 
Innerhalb des Gestaltungsabschnitts erfolgt die quantitative 
Bestimmung der EZ-Varianten in Form des technischen Entwurfs von 
der festgelegten Wirkungsweise und Gesamtgestalt bis zur Erarbei-
tung aller Einzelheiten unter Angabe der für Herstellung und An-
wendung des EZ notwendigen Bedingungen. Der Vollständigkeit halber 
werden im folgenden die wesentlichen Tätigkeiten bzw. zu erarbei-
tenden Unterlagen innerhalb des Gestaltungsabschnitts aufgeführt, 
die im einzelnen nicht näher behandelt werden; 

i 
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1. Notwendige Unterlagen 

- technischer Entwurf der BEh, 
- EinzelteilZeichnungen^ 
- Ausarbeiten von Fertigungsunterlagen» Monta^sanweisung6 

Prüfunterlagen* Justierplan, 
- Angaben von Punktionsmustern « Erprobung 

2. Zu berücksichtigende Forderungen 

- minimale Anzahl von E$? 

- fertigungsgerechte Konstruktion*} 
- geeignete Fertigungsverfahren (Werkzeuge» 'Vorrichtungen, 
Meßmittel), 

- zweckmäßige Ausbildung der Koppelstellen, 
- vernünftige Toleranzgebung, 
- Werkstoffe, 
- einheitliches Äußeres, 
- Ausmerzen technisch«wissenschaftlioher Schwachstellea? 
- Nachrechnen der Genauigkeiten,, 

Innerhalb einer BESE existiert ein weiterer spezifischer Ab-
schnitt, der Aussagen über die Anwendung des erarbeiteten B3S 
enthält, die an dieser Stelle nur angedeutet werden. Der Doku« 
mentationsabschnitt legt in die Hände des Entwicklers die Ver-
antwortung, geeignete Handhabungsvorsehriften für die Benutzung 
der von ihm entwickelten BEh anzugeben, Diese Angaben sind nicht 
gleichbedeutend mit der Gebrauchsanweisung, sind jedoch deren 
Bestandteil. Die Handhabungsvorsehriften sind im Detail von der 
jeweiligen Variante des BES abhängig. PÜr BES ohne Variantenange«-
bot liegt das Schwergewicht auf Anweisungen für den Besteller, 
die die möglichen Kombinationen, Angaben über mögliche Verände-
rungen und ZuOrdnungsvorschriften zwischen Kundenwüaschen and 
vorhandenem BEh-Sortiment enthalten müssen, Unter Umständen ist 
es notwendig, ein Kundenwörterbuch anzulegen« das den Bereich 
der Parameter angibt, in dem EZ des BES zusammengestellt werden 
können. 
Handhabungsvorschyiften für BES mit Variantenaagebot dienen in 
erster Linie dem Anwender und geben die einzelnen EZ-Variante» 
wieder. Für überschaubare Probleme sind Übersichten und Kombi-
nationeanweisungen nach wie vor die geeignete Dokumentations- und 
Handhabungsvorschrift. 
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6. Zur weiteren Bearbeitung der_Problematik 

Die dargelegten theoretischen und praktischen Erkenntnisse "bilden 

die Grundlage für weitere Untersuchungen des KEP unter Benutzung 

wiederverwendbarer BEh, Bevor die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit unter Punkt 7 zusammengefaßt werdens sollen an dieser 

Stelle die Probleme angeführt werden* die offen bleiben mußten 

und eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung notwendig machen. 

1. Offene Probleme der erzunabh, PAW 

- Weiterführende Untersuchungen zu den ©rsunabh, Beschreibungs»-

möglichkeiten der BEh für den gesamten Bereich der Technik 

(funktionell, strukturell)v Aufbau von praktikablen KXassl« 

fikatoren. 

- Erarbeitung von Vorschriften., nach denen die Aufbereitung und 

zweckmäßige Speicherung der BEh erfolgt, da durch ungenügende 

Aufbereitung bereits vorhandener Informationen es oft ein-» 

facher ist® etwas neu zu konstruieren,, als bereits vorhan 

denes wiederzuverwenden. 

- Wie erfolgt die Entwicklung von BEh &QT erzunabh. PAW? Erar-
beitung von Kriterien zur Wiederverwendbarkeit der BEh an 

Beispielen. 

- Weitere Detaillierung der Vorgehensweise zur Entwicklung tG 

durch die erzunabh. PAW, 

2. Offene Probleme der erzabh, PAW 

- Durch weitere Anwendungsbeispiele ist die Verallgemeinerung 

der vorgeschlagenen methodischen Vorgehensweise zu prüfen9 
für andere Industriebereiche bzw. für den gesamten Bereich 

der Technik. 

- Umfassende Untersuchung ökonomischer Probleme» welcher Hutzen 

ist durch das BES zu erwarten. Besonders zu beachten ist, daß 

Rationalisierungseffekt eines BES erst mit wachsendem Absatz 

wirksam wird* während zu Beginn der Entwicklung der Zeit« und 

Kostenaufwand höher im Vergleich zur Einzelentwicklung ist, 

- Untersuchung spezieller Probleme der BESE, z.B. Koppelstel« 

lenlegung, Fragen der Genauigkeit, Angaben zur Festlegung 

des Anwendungsbereiches» Rückkopplungen und Entscheidungen 

innerhalb der BESES Prägen der Bewertung in den Phasen einer 

BESS (Aufbau von Varianten notwendig). 
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- In der vorliegenden Arbeit meist Untersuchung der konstruk-

tiven Probleme; ebenso notwendig technologische oder organ!«* 

satorische Probleme bei der Entwicklung eines BES zu be-

trachten. Der organisatorische Ablauf müßte z.B, IPerminpla«* 

nungen, Aussagen zum Bearbeiterkollektiv, Verteidigungsvor«-

lagen? Musterfragebogen usw. enthalten, 

- Die Arbeit zeigt auoh» wie dringend notwendig einheitliche 

Begriffsfestlegungen sind$ evtl, innerhalb eines Standards, 

- Systematisierung der BES über die hier vorgenommenen Ansitze 

hinaus mit dem Ziel der Zuordnung bestimmtes? von der Art des 

BES abhängigen Arbeitsschritte, Systematisl©rung der Aufgaben«-

komplexe, 

- Nachdem das BES erstellt istg wird es in die Produktion über-

führt. Die Produktionsorganisation ist auf Einzelerzeugnisse 

bezogen und es ist zu untersuchen* ob diese Organisationsform 

auch für ein BES zweckmäßig ist. Somit ist ein weiterer Vor-» 

gehensschritt, der Einführungsabschnitt in die Produktion 

denkbar. 

7. Zusammenfassung 
Aufbauend auf Aussagen in der Literatur und eigenen Erkenntnissen 

wurde die Anwendung der PAW zur Entwicklung technischer Gebilde 

im WGB auf der Grundlage des Baueinheitenprinzips untersucht. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit bestehen ins 

- grundlegenden Untersuchungen zur PAW, 

- Analyse der Teilgebiete der PAW, 

- detaillierten Angaben zur ersabh. PAW, 

- theoretischen und praktischen Untersuchungen zum BEP als Form 

der erzabh, PAW, 

- Aufbau einer methodischen Vorgehensweise zur Entwicklung von BES 

wobei die Vorbereitungsphasen einer BESE im Mittelpunkt stehen 

und 

- Angabe eines durchgängigen Beispiele zur vorgeschlagenen Vorge-

hensweise. 

Die Methode der PAW beruht auf der Vereinheitlichung und Wieder-

verwendung bereits erarbeiteter Erkenntnisse und stellt eine Mög-

lichkeit der umfassenden Rationalisierung des Reproduktionspro-
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zesses dar«. Ausgehend von dieser allgemeinen Charakterisierung v/urde 

das Wesen und der Inhalt ÜBT PAW bezüglich der Entwicklung techni-
scher Gebilde herausgearbeitet und die erkannten Gesetzmäßigkeiten 

durch Angabe von Definitionen festgehalten. Die Aufgaben der PAW 

bestehen demzufolge darin» technische Gebilde unter umfassender 

Berücksichtigung technischer und ökonomischer Zusamrß&nhänge zu 

schaffeng sowie die eindeutige Beschreibung des zu entwickelnden 

tG zu gewährleisten. Die Anwendung der PAW eröffnet konkrete Mög-

lichkeiten Ä durch Wiederverwendung von BEh die Entwicklungszeiten 

zu verkürzen» Dabei wurden zwei Formen herausgearbeitets die 

arzunabh. PAW» die sich auf die Heu- und Weiterentwicklung und 

die erzabh. PAW? die sich auf die Wiederholentwioklung tG bezieht. 

Die erzunabh. PAW beinhaltet nicht nur ein Suchen nach neuen funk-

tionellen Lösungen? sondern hat das zielgerichtete Suchen neuer 

Kombinationen bereits vorhandener BEh zum Inhalt, Die Übergänge 

Funktion-Struktur konnten nur aufgezeigt und nicht in allen Ein*» 

zelheiten behandelt werden. Die erzabh. PAW bezieht sich auf einen 

vorgegebenen Bereich» in dem die Wiederholentwicklung ganz bestimm-

ter E2 erfolgt, Pur beide Formen sind sowohl abstrakte als auch 

konkrete Beschreibungsmöglichkeiten der BEh zugelassen^ wobei die 

Wiederverwendungschance konkreter BEh für die arzunabh, PAW gering, 

für die erzabh. PAW dagegen hoch ist. Innerhalb 3©der Form werden 

die Teilgebiete Baueinheitenentwicklung (zielgerichtete Entwick-

lung der BEh einschließlich der dazu notwendigen Torgehensweise) f. 

Speicherung der BEh und Vorgehensweise zur Erstellung der EZ her-

ausgearbeitet. In den Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen wur»* 

de die Baueinheitenentwicklung gestellt» insbesondere aber die 

Vorgehensweise zur Entwicklung der BEh der erzabh. PAW, Dies führ-

te zu einem bereits bekannten Konstruktionsgrundsatz, dem KEP« für 
das unter dem Blickwinkel der PAW weitere theoretische und prakti** 

sehe Grundlagen geschaffen wurden. Innerhalb der Untersuchungen* 

in denen eine Baueinheitenentwicklung nicht losgelöst von dem ent-

sprechenden BES betrachtet wird^ weil ihre Wiederverwendung an die 

speziellen Einsatzbedingungen im Gesamtsystem gebunden istf wurde 

ein vorhandenes oder nicht vorhandenes Variantenangebot als das 

wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen BES herausgearbeitet 

und näher charakterisiert. Die weiteren Ausführungen belogen sich 

auf BES mit Variantenangebot, Dabei wurde versucht, den der BESE 

zugrunde liegenden Prozeß für die Entwicklung von EZ»Gruppen des 
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WGB zu formalisieren, wobei der Schwerpunkt sich besonders aaf die 
Vorbereitungsphasen einer BESE bezogen. Anhand von praxisbezogenen 
Analyseergebnissen wurde das Ablauf schema weiter präzisiert» 
methodisch durchdrungen und allgemein an einem durchgängigen 
Beispiel erläutert. Innerhalb der vorgeschlagenen methodischen 
Vorgehenswelse, die direkt als Anleitung zur planmäßigen Bear-
beitung dient9 aber die intellektuell« schöpferische Tätigkeit des 
Bearbeiters nicht einengen will» werden typische Entwicklungs-
stadien, wie Aufgabenkomplex» Arbeitsprinzip» Grobkonzept und 
Konzept des BBS aufgezeigt und analysiert. Innerhalb des WGB 
sind die einzelnen Abschnitte der Vorgehensweise durch einen sich 
mehrmals wiederholenden Zyklus gekennzeichnet, wie er im Bild 44 
dargestellt ist. 

Erkennen des Problems 

Prässlsieren des Probleme 
(Ermittlung der Eigen«» 
senaften für Beurteilung 
der LHsung) , 

Synthese der Lösungen 
Wissens-
speicher 

Analyse der Lösungen 

Bewertung und Auswahl 
einer Lösung 

Bild 44: Bearbeitungszyklus innerhalb eines Abschnitts der 
Baueinheitensystementwicklung 

Die vorgeschlagene Vorgehensweise 1st für den gesamten Bereich der 
Technik bedingt verallgemeinerungsfähig» da nur eine relativ ge-
ringe Zahl von Beispielen eines speziellen Industriezweiges un-
tersucht wurde. Desweiteren wurden die Erkenntnisse z.T. im Hach-
hlneln gewonnen und sind nicht bis Ins Detail zu verfolgen. Mit 
der Angabe einer Vorgehensweise wurde ein Vorlauf geschaffen, dvr 
aufgrund der zeitlich großen Aufwände nicht unmittelbar geprüft 
werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse sind als Bestandteil me*» 
thodiseher Hinweise für die Entwicklung von BES anzusehen. 



- 127 - VD 44.0/31/74/ 1 /132 

8. Abkürzungsverzeichnis und Begriffserläuterungen 

ADS - Automated design engenesring 
AKV - Automatische ktmdenwunachabhgngige Produktlonsvor-

bereitung 
Die automatische kuodenwunsehabhängige Produktions-
vorbereitung beinhaltet die determinierte Entwick-
lung technischer Gebilde auf der Grundlage eines 
gleichbleibenden Arbeitsprinzips, das durch Auswahl 
oder Dimensionierung neu strukturiert wird. 

ES - Bauelement 
ET und BG werden in /5/ unter dem Oberbegriff BE 
zusammengefaßt. Ein BE charakterisiert den elemen-
taren Aufbau eines tG und ist dessen Bestandteil, 
der innerhalb dieser Gesamtheit nicht weiter zer-
legt wird» In diesem Sinn 1st eine BEh auch ein BE. 

BEh - Baueinheit 
Als Baueinheiten werden vereinheitlichte konstruktive 
Lösungen bezeichnet, die aufgrund ihrer funktionellen 
und strukturellen Beschaffenheit mit anderen Bauein-
heiten kombiniert werden können und damit im Sinne 
der projektierenden Arbeitswelse wiederholt in 
technischen Gebilden einsetzbar sind. Baueinheiten 
können unterschiedliche Beschreibungsformen, Kompli-
ziertheit und Komplexität besitzen sowie in,ver-
schiedenen Abstraktionsebenen beschrieben werden. 

BEP - Baueinheitenprinzip 
Das Baueinheitenprinzip 1st ein Konstruktionsgrund-
satz, der den kombinatorischen Aufbau mehrerer Er-
zeugnisse mit qualitativ oder quantitativ unter-
schiedlichen Funktionen Innerhalb eines Anwendungs-
bereiches überwiegend aus einer begrenzten Anzahl 
konkreter Baueinheiten beinhaltet. 

BES - Baueinheitensystem 
Bin Baueinheitensystem kennzeichnet die begrenzte Anzahl 
funktionell und strukturell auf bestimmte Weise 
verbundene Baueinheiten, die den kombinatorische« 
Aufbau mehrerer Erzeugnisse mit quantitativ oder 
qualitativ unterschiedlichen Punktionen innerhalb 
eines Anwendungsbereiches ermöglichen. 
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BESE - Baueinheitensystementwicklung 
Die Baueinheitensystementwicklung ist ein komplexer 
konstruktiver Entwicklungsprozeß, der eine Folge von 
geistig-schöpferischen und formalen Operationen ent-
hält, die es ermöglichen» aus einem Aufpabenkomplex 
zur vollständigen und hinreichenden Beschreibung des 
Baueinheitensystems zu gelangen. 

3G - Baugruppe 
"Eine Baugruppe ist eine zusammenhängende Gruppe von 
Einzelteilen eines technischen Systems, die entweder 
lösbar oder unlösbar bzw. starr oder beweglich mit-
einander gekoppelt sind.* /5/ Realisiert eine Bau-
gruppe außerhalb des technischen Gebildes keine Gen-
funktion, so wird sie als Montagegruppe bezeichnet. 

EGS - einheitliches Gefäßsystem 
erzabh.PAW - erzeugnisabhängige projektierende Arbeitsweise 

Die erzeugnisabhängige projektierende Arbeitsweise 
charakterisiert die Wiederholentwicklung technischer 
Gebilde aus einem begrenzten Sortiment Baueinheiten, 
die einer Erzeugnisgruppe angehören und Überwiegend 
hinreichend beschrieben sind» 

erzunabh.PAW- erzeugnisunabhängige projektierende Arbeitsweise 
Die erzeugnisunabhängige projektierende Arbeitswelse 
bezieht sich auf die Neu- und Weiterentwicklung 
technischer Gebilde aus einem unbegrenzten Sortiment 
Baueinheiten, die meist mehreren Erzeugnisgruppen 
oder einem Industriezweig angehören und in unter-
schiedlichen Abstraktionsebenen vorliegen. 

ES - Einheitssystem 
Ein Einheitssystem enthält Innerhalb eines nationalen 
oder Internationalen Wirkungsbereiches dynamisch er-
weiterungsfähige Erzeugniesysteme mit vereinheitlich-
ten grundlegenden Systemparametern, weltgehend ver-
einheitlichten und kombinierbaren Baueinheiten sowie 
einheitlichen Methoden und Verfahren für die Konzi-
pierung, Realisierung (technologische Grundprozesse) 
und Anwendung der Erzeugnisse dieses Einheitssystems. 
Ein Einheitssystem dient der einheitlichen zentralen 
Planung und Leitung der Entwicklung der Erzeugnis-
Systeme In diesem Wirkungsbereich. 
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ET - Einzelteil 
"Ein Einzelteil ist ein Systemelements das in sich ket» 
ne Koppelstellen enthält.• /5/ 

EZ . Erzeugnis 
EZ-Gruppe . Eine Erzeugnisgruppe umfaßt eine Anzahl technischer 

Gebilde mit funktionell und gebratichswertmäßig ähn-
lichen Eigenschaften» mit denen ein Bedürfniskomplex 
abgedeckt wird. 

EZS - Erzeugnissystem 
Ein Erzeugnissystem besteht aus einer Menge dyna-
misch erweiterungsfähiger Erzeugnisse, die funktio-
nell und strukturell einem zugehörigen System unter-
geordnet sind, 

F - Punktion 
"Die Funktion eines technischen Gebildes oder Ver-
fahren ist dessen Eigenschaft, einen vorher abge-
grenzten Zweck lückenlos zu erfüllen« Hierbei ist 
die Funktion als Gesamtfunktion aufzufassen. Jede 
Gesamtfunktion setzt sich aus Teilfunktionen zu-
sammen, die alle erfüllt sein müssen, und zwar in 
dem Maße, wie es der durch die Präzisierung abge-
grenzten Zweck des Gegenstandes erfordert," /64/ 

FE - Funktionselement 

"Ein Teilsystem eines technischen Gebildes wird als 
Funktionselement bezeichnet, wenn nur seine Funktion, 
nicht aber seine Struktur angegeben ist." /5/ 

hS - hinreichende Systembeschreibung 
Die hinreichende Systembeschreibung enthält alle 
Eigenschaften des entwickelten technischen Gebildes 
(Funktion, Struktur, Umwelt), die für die Herstellung 
(z.B. Montageanweisung)9den Vertrieb (z.B, Transport) 
und die Anwendung (z.B. Bedienungsanleitung) not»» 
wendig sind. 

KEP - konstruktiver Entwicklungsprozeß 
Der konstruktive Entwicklungsprozeß ist ein Teil der 
technischen Vorbereitung der Produktion. Er umfaßt 
alle geistigen, manuellen und maschinellen Operatio-
nen, die, angewendet auf eine konstruktive Aufgaben-
stellung, zu einer Beschreibung der Systemeigen-
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schaftea der zu schaffend©» technischen Gebilde 
führen» die für den technologischen Entwicklungs-
prozeß 9 die Herstellung und den spateren Gebrauch 
auereichend ist. 

KMG - Koordinatenmeßgerfit 
kPr - konkretisiertes technisches Prinzip 

Das konkretisierte technische Prinzip ist eine ideali-
sierte Darstellung der Systemstruktur» in der die 
geometrisch-stofflichen Eigenschaften der funktions« 
relevanten Elemente und Relationen quantitativ dar« 
gestellt sind* 

MERI - methodische Richtlinie 
Eine methodische Richtlinie muß verbindliche Aus-
sagen enthalten» die charakteristisch für die Art 
und Weise des Herangehens an die Entwicklung eines 
technischen Systems sind und optimal das gewünschte 
Ziel erreichen. 

PAW - projektierende Arbeitsweise 
Die projektierende Arbeitsweise» die eine Möglichkeit 
der Rationalisierung des konstruktiven Entwicklungs-
prozesses darstellt» bezieht sich auf die Entwick-
lung technischer Gebilde unter Verwendung verein-
heitlichter Bauelemente. Sie erfüllt damit die For-
derung, den vielseitigen Übergang Funktion-Struktur 
optimal und ökonomisch vertretbar durchzuführen. 

S - Struktur 
"Die Struktur eines tG ist bestimmt 
1. durch die Menge der Systemelemente, 
2. durch die Menge der Relationen zwischen den 

Systemelementen. " /5/ 
tE - technischer Entwurf 

Der technische Entwurf ist eine Strukturbeschreibung 
in der die geometrisch-stofflichen Eigenschaften 
quantitativ in ihrer Gesamtheit dargestellt sind 
(technische Zeichnung). 

tG - technische Gebilde 
"1. Als technische Gebilde werden alle materiellen 

Gegenstände bezeichnet, die die Gesellschaft be-
wußt zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse schafft 
und ausnutzt. 
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2. Technische Gebilde werden im konstruktiven Ent-

wicklungsprozeß als Systeme be machtet und be-

schrieben, 

Sie besitzen 

2.1. definierte Verbindungen zu ihrer Umgebung ü 

2.2. eine technische Punktion F 

2.3. eine Struktur S." /5/ 

Vereinbarungsgemäß bezieht sich der Begriff des tech-

nischen Gebildes in dieser Arbeit mm auf Maschinen5 
Geräte und Anlagen. 

tPr - technisches Prinzip 

Das technische Prinzip ist eine idealisierte Darstel-

lung der Systemstruktur, in der die geometrisch-

etoffliohen Eigenschaften der funktionswichtigen 

Elemente und Relationen qualitativ bestimmt sind 

(Prinzipskizze), 

ü - Umgebung 

Zur Umgebung eines technischen Gebildes gehören alle 

die Systeme, die mindestens einen Ausgang besitzen* 

der Eingang des technischen Gebildes ist oder einen 

Eingang besitzen,, der Ausgang des technischen Gebildes 

ist. 

WE - Wiederholelemente 

"Ein Wiederholelement repräsentiert eine Menge von 

Informationspaketen, die untereinander identische 

Eigenschaften enthalten. Das bedeutet, daß entweder 

sämtliche Inhaltseigenschaften oder eine genau be-

schreibbare Teilmenge sämtliche Inhaltseigenschaften 

eines Informationspakets der betrachteten Menge auch 

auf alle anderen Informationapakete derselben Menge 

zutreffen." /64/ 

WGB ~ wissenschaftlicher Gerätebau 

Topologie - Die Topologie ist eine Beschreibungsform eines tech-

nischen Systems, in der die Punktion von Teilsystemen 

(Punktionselemente) und die qualitativen Zusammen-

hänge zwischen den Teilfunktionen dargestellt sind. 

Formelement- Pormelemente kennzeichnen die Wirkflächen eines 

Einzelteils (z.B. Zylinders Ebene). 
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Längenmeß- - "Längenmeßgeräte sind Geräte, mit denen Beträge von 

gerate Längen oder Beziehungen zwischen diesen festgestellt, 

verglichen oder ausgewertet werden durch Registrie-

ren festgehalten oder als Impulse abgenommen werden. 

Auswertende Meßgeräts zeigen das nach einer bestimm¬ 

ten mathematischen Beziehung mehrerer Meßwerte ge¬ 

bildete Ergebnis an oder registrieren es." /222/ 
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11. Anlagen 

Anlage 1, Blatt 1 

Auszüge aus dem "Protokoll Über die Industriebefragung für den 
Aufbau des BES Koordinatenraeßgeräte" /223/ 

1. auftretende Meßprobleme (Meßbereich^ Toleran^n* Häufigkeit) 
1.1, Unsicherheiten 

Meßbereiche (mm) 

min i max 
Toleranzen Häufigkeit 

1.2. Messung der Formabweichung von der Geraden 

Länge(mm) Werte der Formabweichung(/um) 
min max 

Häufigkeit 

1.3. Messung der Formabweichung vom Kreis 

Durchmesser 
(mm) 

Werte der Formabweichung(/um) 
min max 

Häufigkeit 

1.4. Rundlaufabweiohung 

d 

(mm) 

D 
(mm) 

Werte der Abweichung (/um) 
min max 0 

Häufigkeit 

1.5. Planlaufmessung 

d m a x 
(mm) 

Werte der Abweichung (/um) 
min max 

Häufigkeit 
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Anlage 1, Blatt 2 

1.6. Kurvenscheiben- und Nockenwellenprüfung 

Abmessungen 

ri min rI max 

Toleranz 

iT 

Häufigkeit 

1.7. Winkelmessungen 

Teilkreis 
0 (mm) 

Toleranz 

- • • , , . , , , , 

Häufigkeit 

2. Gewünschte Meßbereich© für Koordinatenmeßgeräte 

2.1. Einkoordinatenmeßgerät 

gewünschte 
Meßbereiche 

(mm) 

40 
100 
250 
630 

1600 

63 
160 
400 

1 000 
2 500 

Anzahl der benötigten Geräte Skw ( /um) 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Welche Stufung ist günstig? 
Für welche Meßaufgaben wollen Sie das Geräte einsetzen? 
Anzahl und Antasteinrichtung durch oder angeben. 
Bemerkungen« 
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Anlage 1, Blatt 3 

2.2. Zweikoordinatenmeßgeräte 

gewünschte 
Meßbereiche 

(mm) 

quadratisch 
40 x 40 
63 x 63 
100 x 100 
160 x 160 
250 x 250 

länglich 2:1 

63 x 40 
100 x 63 
160 x 100 
250 x 160 
400 x 250 

länglich 2,5:1 

100 x 40 
160 x 63 
250 x 100 
400 x 160 
630 x 250 

länglich 4:1 
160 x 40 
250 x 63 
400 x 100 
630 x 160 

Anzahl der benötigten Geräte Skw (/um) 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Anzahl der gewünschten Arbeitsebenen angeben: 
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Anlage 1, B la t t 4 

2.3. Dreikoordinatenmeßgeräte 

gewünschte 
Meßbereiche 

(mm) 

250 x 100 x 40 
630 x 400 x 100 

400 x 160 x 63 

1 000 x 400 x 160 

Anzahl der benötigten Geräte. Skw (/um) 

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Werden in z-Richtung größere Meßbereiche benötigt? 

Wenn ja, ist Anschluß durch Verschiebung der Meßeinrichtung möglich? 

Bemerkungen; 

2.4. Kreisteiltische 

gewünschte 
Abmessungen 

(mm) 

200 

250 

320 

400 

500 

630 

800 

Anzahl der benötigten Geräte Skw ( Am) 

0.5 1 2 5 10 

Bemerkungen: 

3. Einsatz dar Geräte 

3.1. Für welche Aufgaben sollen die Geräte eingesetzt werden? 

(Fertigung, Lehrenüberwachung, technologische Grundsatzunter¬ 

suchungen usw.) 

Kann das prozentual abgeschätzt werden? 
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3.2. Wo sollen die Meßgerate stationiert werden? 

(Pertigung, temperierte Räume, klimatisierte Räume) 

3.3. Werden Auflichtverfahren häufiger verwendet als Durchlicht-
verfahren? 

4. Automatisierung 

4.1. Wie soll die Ablesung der Meßwerte erfolgen? 

(analog, quasidigital, digital) 

4.2. Wie soll Dokumentation der Meßwerte erfolgen? 

(Meßprotokoll, Drucker, Lochband, Lochkarte, direkter An-

schluß an zentrale EDVA) 

4.3. Soll das Gerät programmgesteuert sein? 

4.4. Verhältnis Auswertezeit - Meßzeit 

4.5. Wird für die Meßaufgabe ein Protokoll benötigt? 

4.6. Hängt von der Schnelligkeit der Auswertung die Fertigung 

der Produktion ab? 

4.7. Möchten Sie die Auswertung der Messung auf zentralen EDVA 

oder auf speziellen zum Meßgerät zugehörigen Rechner vor-

nehmen? 

4.8. Haben Sie spezielle Meßprobleme? 

Welche? 

5. Ökonomie 

5.1. Wie groß ist Ihr Produktionsvolumen? 

5.2. Welche Steigerungsrate ist vorgesehen? 
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Vorschlag zur Zusammenstellung des Anforderungskataloges nach /85/ 

Ergebnisgrößen der Ausarbeitung 
der technisch-ökonomischen 
Aufgabenstellung 

Vorgaben und sonstige 
Forderungen 

I . Technische Parameter 

Konstruktive Parameter 

Technisch-ökonomisches Niveau 
(Leistungsparameter, 
Energieverbrauch beim Anwender, 
Qualitätskennziffern, 
Wirk- und Funktionsprinzip, 
Standardisierungßgrad, 
Wiederholteilgrad) 
Lebensdauer bzw. Ablöserhythmus, 
Lösungsweg (prinzipiell) und 
Einschätzung des technischen 
Risikos 

Technologische Parameter 
Fertigungstechniken und hoch¬ 
produktive Fertigungsverfahren 
zur Herstellung, fertigungstechno¬ 
logische Gestaltung zur Herstel-
lung, fertigungsorganisatorische 
Maßnahmen zur Herstellung 
Anwendung des Baukastenprinzips 

Arbeitswissenschaftliche Para¬ 
meter 
Auswirkungen auf Arbeits- und 
Lebensbedingungen 
Schutzgüte 
Bedienkomfort und andere 
arbeitswissenschaftliche Parameter 

a) Anwenderforderungen 
Leistungsparameter 
klimatische Bedingungen 
Einsatzmöglichkeiten 
Anschlußmaße 
Funktionssicherheit usw. 

b) Ergebnisse des 
Weltstandsvergleichs 

c) Entwicklungstrend des 
wissenschaftlich-technischen 
Höchststands 

d) notwendige oder erfolgte 
Entwicklung der vor- und 
nachgelagerten Industrie-
zweige 

e) Einschätzung der Lizenz-
und Patentsituation 

II. Bedarfssituation 

Inlandsbedarf nach Bedarfsträgern, 
Stückzahl und zeitlicher Verteilung 
vertraglich gesicherter Absatz 
angemeldeter bzw. erkennbarer 
Bedarf 
Export nach Ländern, 
Stückzahl und zeitl. Verteilung 
vertraglich gesicherter Absatz 
zu erwartender Absatz 
zu erwartende Preisentwicklung 

a) Mindestbedarf für eine 
effektive Produktion beim 
Hersteller 

b) voraussichtliche Dauer 
der Marktperiode 

c) Einschätzung der Konkur-
renzsituation 

d) Absatzsicherheit 
e) Fragen der Marktarbeit 
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Ergebnisgrößen der Ausarbeitung 
der technisch-ökonomischen 
Aufgabenstellung 

Vorgaben und sonstige 
Forderungen 

III. Ökonomische Parameter 

Entwicklung 

Entwicklungsdauer 
Entwicklungsaufwand 

Herstellung 

Preislimit 
Gewinnlimit 
Selbstkostenlimit 
Materialkostenlimit 
Kooperationskostenlimit 
Lohnkostenlimit 
Vorleistungskostenlimit 
Gemeinkostenlimit 
Aussonderung und Neuanschaffung 
von Grundmitteln 
Investitionen 
Einsparung von Importen 
Produktionsvolumen bzw. -menge 
Arbeitszeitaufwandslimit 
Arbeitsproduktivitätssteigerung 
Arbeitskräfteeinsparung 

Anwendung 

Arbeitsproduktivitätssteigerung 

Preislimit 

Anwendungskosten 

Arbeitskräfteeinsparung 

IV. Effektivität der 
Entwicklungsvorhaben 

Ökonomische Effektivität 

(Entwicklernutzen, 
Herstellernutzen, 
Anwendernutzen, 

a) vorhandene F/E-Kapazität 
(Arbeitskräftestruktur in 
P/E-Finanzierung, 
themenbezogene Grundmittel) 

b) geforderte Entwicklungsdauer 

c) Nutzung der F/E-Kooperation 
und der internationalen 
Zusammenarbeit 

a) Entwicklung des 
Weltmarktpreises 

b) ökonomische Vorgaben 
(planmäßige 
Selbstkostensenkung, 
planmäßige 
Arbeitsproduktivitätssteige¬ 
rung, Materialverbrauchs-
normen) 

c) vorhandene Produktions-
kapazität 

d) voraussichtliche Dauer der 
Marktperiode 

e) Entwicklung der 
Warenproduktion 

a) derzeitiges Arbeitsprodukti¬ 
vitätsniveau beim Anwender 
und seine planmäßige Steige-
rung 

b) derzeitige Anwendungskosten 

c) Preisforderungen des Anwenders 

a) wirtschaftspolitische 
Zielstellung von Partei 
und Regierung 
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Ergebnisgrößen der Ausarbeitung 
der technisch-ökonomischen 
Aufgabenstellung 

Vorgaben und sonstige 
Forderungen 

Vorstellung zur Nutzensteilung, 
Nutzen aus Lizenzvergabe, 
Nutzkoeffizient, 
Rückflußdauer) 

b) Normative des Nutzkoeffizi¬ 
enten und der Rückfluß¬ 
dauer? 

V. Materiell-technische Sicherung 

Finanzierungsquellen 

Ponds W/T 
Staatshaushalt 
Betriebsfonds 
Rationalisierungskredit 
Investitionskredit bzw. -mittel 

a) Um£ang der zur Verfügung 
stehenden Fonds 

b) Arbeitskräfteressourcen 

c} wirtschaftspolitische As¬ 
pekte (z.B. bei benötigten 
Importen, Lizenznahme 
usw.) 

d> materielle Voraussetzungen 
und ihre Entwicklung 

Versorgungsfragen 

benötigte Importe 
Rohstoffe u. Materialversorgung 
Arbeitskräftebereitstellung 
Investitionsmittel 
Rationalisierungsmittel 

Kapazitätsfragen 

notwendige produktionsorganisa¬ 
torische und technologische 
Forderungen 
erforderliche 
Produktionskapazität 
erforderliche F/E-Kapazität 
eigene Kapazität 
Kooperation 
(einschließlich Lizenznahme) 

a) vorhandene produktionsor-
ganisatorische Vorausset-
zungen 

b) vorhandene F/E- und 
Produktionskapazität 

c) Kooperationsmöglichkeiten 
d) mögliche Vergabe von Lizen-

zen (Produktionslizenz) 
e) möglicher Umfang und Reihen-

folge der zu schaffenden 
Kapazitäten 

f) Anforderungen aus der 
Konzeption der internationa-
len Arbeitsteilung im RGW 
(Spezialisierung, 
Konzentration, 
Kooperation, usw.) 
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Ergebnisgrößen der Ausarbeitung 
der technisch-ökonomischen 
Aufgabenstellung 

VI. Organisatorische Absicherung 

zeitlicher Ablauf des Entwicklungs¬ 
vorhabens (Netzplan) 
Kontrolltermine 
Verantwortlichkeiten 
Qualifizierungsmaßnahmen 
Fragen des Kundendienstes 
Zusammenhänge zu laufenden bzw. 
geplanten Rationalisierungs¬ 
maßnahmen 

Vorgaben und sonstige 
Forderungen 

a) Terminvorgaben 

b) Verantwortlichkeiten aus 
Leitungsstruktur 

c) Kapazität für Qualifi¬ 
zierungsvaranstaltungen 
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Systematik der Meßaufgaben nach /38/ 

1-Koordinatenmessung 

10 Abstand zwischen Punkten und Linien 

11 Außenmessung 

111 Abstand zwischen ebenen Flächen 

112 Abstand zwischen ebenen und gekrümmten Flächen 

113 Abstand zwischen gekrümmten Flächen 

1131 Abstände an Außengewinden 

12 Außen-/Innenmessung 

121 Abstand zwischen ebenen Flächen 

122 Abstand zwischen ebenen und gekrümmten Flächen 

123 Abstand zwischen gekrümmten Flächen 

13 Innenmessung 

131 Abstand zwischen ebenen Flächen 

132 Abstand zwischen ebenen und gekrümmten Flächen 

133 Abstand zwischen gekrümmten Flächen 

1331 Abstände an Innengewinden 

2-Koordinatenmessung 

21 rechtwinklige Koordinaten 

211 Geradheit 

212 Abstände von Punkten, Achsen, Kanten 
213 Profil, Profilschnitt, Kontur 

22 Winkelmessung 

221 Winkel zwischen Linien, Kanten, Ebenen 

222 Winkel zwischen einfach gekrümmten Flächen und Achsen 

23 Rotationsmessung 

231 Rundheit 

232 Rundlauf 

233 Planlauf 
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24 Polarkoordinaten 

Profil, Nocken, Kurvenbahn, Hubkurve, Polygon 

3-Koordinatenmessung 

31 rechtwinklige Koordinaten 

311 Ebenheit 
312 Koordinaten von Punkten im Raum 
313 Form einer gekrümmten Fläche 

32 Lagemessung 

321 Parallelität ebener Flächen 

322 Rechtwinkligkeit ebener Flächen 

323 Parallelität von Achsen 

324 Rechtwinkligkeit von Achsen 

33 Winkelmessung im Raum 

331 Winkel zwischen ebenen Flächen 

332 Winkel zwischen gekrümmten Flächen und Achsen 
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1. Einleitung und Zielstellung 

Die projektierende Arbeitsweise (PAW) stellt eine Mög-
lichkeit der Rationalisierung des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses dar und bezieht sich auf die 
Entwicklung technischer Gebilde unter wiederholter Ver-
wendung vereinheitlichter Bauelemente. Die Wiederverwen-
dung bereits vorhandener Lösungen besitzt eine hohe öko-
nomische Bedeutung und beinhaltet folgende wesentliche 
Vorteile: 

- Verringerung des Arbeitszeitaufwandes in der techni-
schen Produktionsvorbereitung durch Wiederverwendung 
von Baueinheiten (BEh) und deren Technologie 

- Erhöhung der Arbeitsteilung in der technischen Vor-

bereitung der Produktion 

- Möglichkeiten der Formalisierung des Entwicklungspro-
zesses, optimale Lösungen in kürzerer Zeit 

- Rationalisierung des Fertigungsprozesses, Erhöhung der 
Serienmäßigkeit der BEh, Einsparung an Vorrichtungen 
und Werkzeugen 

- Anwendung rationeller Methoden der Organisation, Pla-
nung und Leitung des Entwicklungs- und Produktions-
prozesses. 

Der konstruktive Entwicklungsprozeß technischer Gebilde 
durch die PAW vereinfacht sich durch direkte Zuordnung 
bereits vorliegender Lösungen innerhalb des Übergangs 
Funktion-Struktur. Damit wird die Unbestimmtheit des 
Funktion-Struktur-Übergangs zwar nicht beseitigt, die 
Bearbeitung konstruktiver Aufgaben kann jedoch ziel-
strebiger erfolgen. Gleichzeitig wird die Mehrdeutigkeit 
des Übergangs verringert, da das Sortiment an BEh für 
gleiche technische Punktionen reduziert und die Auswahl 
eingeschränkt wird. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen der vorliegenden Ar-
beit stehen Möglichkeiten und Methoden der PAW unter Be-
rücksichtigung spezieller Probleme des wissenschaftli-
chen Gerätebaus. 
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Folgende Schwerpunkte werden behandelt: 

- Auswertung der Vorstellungen in der Literatur zur PAW 
- Untersuchung der Anwendungsgebiete der PAW 
- Festlegung von Begriffen der PAW in Ergänzung des Be-
griffssystems der Konstruktionswissenschaft 

- Untersuchung der Teilprozesse der PAW 
- Klärung des Zusammenhangs zwischen der PAW und dem 
Baueinheitensystem (BES) 

- Untersuchung des Entwicklungsprozesses der BEh, die 

durch die PAW benutzt werden. 

Dabei wird davon ausgegangen, die Wiederverwendung tech-
nischer Lösungen mit verfügbaren Hilfsmitteln durchzu-
führen und in unmittelbarer Auseinandersetzung mit der 
Praxis zu verfolgen, 

2, Untersuchungen zur projektierenden Arbeitsweise 

2,1, Die Arbeitsgebiete der projektierenden Arbeitsweise 

Der Begriff des Projektierens wurde bislang vorwiegend 
in den Bereichen der Bauindustrie und des Anlagenbaus 
benutzt und charakterisiert die Erstellung eines Grund-
projekts mit den dazugehörigen Ausführungsunterlagen. 
Inzwischen sind Bestrebungen im Gange, eine einheitli-
che theoretische Ausgangsposition der Projektierung zu 
schaffen, die den Begriff auch auf andere technische 
Gebilde (tG) ausweitet und verstärkt auf die Wiederver-
wendung gedanklicher und gegenständlicher Teillösungen 
orientiert. Die gegenwärtigen Arbeitsgebiete der PAW 
zeigt Bild 1: 

Projektierende Arbeitsweise (PAW) 

technologische konstruktive 
Projektierung Projektierung 

(Maschinen, Ge-
räte, Anlagen) 

Bild 1: Arbeitsgebiete der projektierenden Arbeitsweise 

bautechnische 
Projektierung 
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Innerhalb der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der 
PAW nur auf die projektierende Entwicklung von Maschi-
nen, Geräten und Anlagen bezogen, die überwiegend eine 
niedrige Komplexität besitzen. Wird in diesem Zusammen-
hang dennoch der Begriff des tG benutzt, so bezieht er 
sich auf die im Bild 1 vorgenommene Abgrenzung. 

In der Literaturrecherche zu Problemen der PAW werden 
insbesondere die Aussagen von Hildebrandt /1/, Hansen 
/2/, Wojdziak /3/ sowie Stepanov /4/ und Gokun /5/ ana-
lysiert. In Auswertung der Literatur und den vom Ver-
fasser durchgeführten Untersuchungen werden folgende An-
forderungen an die PAW gestellt: 

- Die Abgrenzung der BEh muß Bestandteil des Konstruk-
tionsprozesses sein 

- Gemeinsames Vorgehen in Analyse und Synthese 
- Festlegung von BEh für funktionell und gebrauchswert-
mäßig affine Erzeugnisse 

- Ermittlung und Berücksichtigung der zukünftigen Anfor-
derungen an die BEh 

- Planung der Multivalenz der BEh 
- BEh jedes Abstraktionsgrades sind zugelassen 
- Beseitigung widersprüchlicher Auffassungen zur PAW 
- Methodisches Vorgehen sowohl für manuelle als auch 

determinierte Bearbeitung. 

2.2. Begriffsbestimmungen 

Die wesentlichste Voraussetzung für die PAW sind wieder-
verwendbare Elemente, die hier als BEh bezeichnet werden. 
Sie sind Teilsysteme oder Systemelemente und ihrerseits 
Bestandteil verschiedener übergeordneter Systeme. Eine 
BEh kann demnach eine Baugruppe oder ein Einzelteil sein. 
Sie soll möglichst eine optimale Lösung darstellen, die 
vom Standpunkt des Bearbeiters nicht weiter zerlegt wird 
und eine produktions- und organisationstechnische Einheit 
bildet. Die Beschreibungsmöglichkeiten ergeben sich durch 
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unterschiedliche Betrachtungsstandpunkte oder durch stu-
fenweise Abstraktion der geometrisch-stofflichen und 
funktionellen Eigenschaften der BEh. Dabei wird an den 
in /6/ festgelegten Abstraktionsebenen orientiert. BEh 
werden wie folgt definiert: 

Als Baueinheiten werden vereinheitlichte konstruk-
tive Lösungen bezeichnet, die aufgrund ihrer funk-
tionellen und strukturellen Beschaffenheit mit 
anderen Baueinheiten kombiniert werden können und 
damit im Sinne der projektierenden Arbeitsweise 
wiederholt in technischen Gebilden einsetzbar sind. 
Baueinheiten können unterschiedliche Beschreibungs-
formen, Kompliziertheit und Komplexität besitzen 
sowie in verschiedenen Abstraktionsebenen beschrie-
ben werden. 

Wesensmerkmal der PAW ist die Einbeziehung vorhandener 
BEh, die bereits bei anderen Lösungen verwendet oder 
hergestellt wurden, sich in einem eigens dafür vorgese-
henen Speicher befinden und unter minimalem Zugriff und 
in unterschiedlichem Umfang zur Lösung einer neuen Auf-
gabe benutzt werden. Folgende Begriffsbestimmung wird 
für die PAW festgelegt: 

Die projektierende Arbeitsweise ist eine Möglich-
keit der Entwicklung technischer Gebilde. Sie um-
faßt alle geistig-schöpferischen und formalgeisti-
gen Tätigkeiten der 
- Abgrenzung und Entwicklung der Baueinheiten 
- Technologie, Fertigungsorganisation und -planung 
der Baueinheiten 

- Beschreibung und Speicherung der Baueinheiten 
- Auswahl und Zusammenstellung der Baueinheiten, 
die zur Neu-, Weiter- und Wiederholentwicklung 
technischer Gebilde beitragen, wobei die Struktur 
eines technischen Gebildes dadurch gewonnen wird, 
daß vorwiegend bereits vorhandene konstruktive 
Teillösungen zu Lösungsvarianten kombiniert werden. 

In der vorliegenden Arbeit werden überwiegend konstruk-
tive Probleme im Rahmen der Produktionsvorbereitung un-
tersucht. 

Die Teilgebiete der projektierenden Arbeitsweise gibt 
Bild 2 wieder. Der konstruktive Entwicklungsprozeß (KEP) 
der BEh umfaßt die Tätigkeiten, die die zielgerichtete 
Entwicklung der BEh für ein bestimmtes Anwendungsgebiet 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Benutzung durch die PAW 
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beinhalten (Bild 2, Mitte). Dieser Prozeß läuft unter 
Verwendung methodischer Hinweise ab, die in Wechselwir-
kung mit anderen Entwicklungsprozessen entstanden und 
laufend vervollkommnet werden. Er schließt ab mit den 
BEh für den nachfolgenden Prozeß der Entwicklung von Er-
zeugnissen (EZ). Dieser KEP (Bild 2, rechts) beinhaltet 
den gedanklichen Bearbeitungsprozeß der Auswahl und Kom-
bination der BEh zu Erzeugnissen. 

Aufgabenstellung 
zur Entwicklung 

von BEh 

Methodische 
Hinweise zur 
Entwicklung 
der BEh 

KEP 

zur Entwicklung 

der BEh unter dem 

Einfluß der PAW 

BEh 

Speicher 
der BEh 

Vorschriften 
zur Benutzung 
der BEh 

Aufgaben-
stellung 
zur Entwick-
lung eines EZ 

KEP 

zur Entwick-

lung eines 

EZ unter den 

Bedingungen 

der PAW 

hinreichend 
beschriebenes 

EZ 

Bild 2: Teilgebiete der projektierenden Arbeitsweise 
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Die Definition der PAW zeigt zwei Formen dieser Arbeits-
weise auf. Die erzeugnisunabhängige PAW beinhaltet die 
Neu- und Weiterentwicklung tG und baut auf BEh auf, die 
in mehreren Industriezweigen oder Erzeugnisgruppen be-
nutzt werden. Die erzeugnisabhängige PAW kennzeichnet 
die Wiederholentwicklung tG und bezieht sich auf BEh für 
ein bestimmtes tG oder für eine Erzeugnisgruppe. 

Eine Erzeugnisgruppe umfaßt eine Anzahl technischer 
Gebilde mit funktionell und gebrauchswertmäßig ähn-
lichen Eigenschaften, mit denen ein Bedürfniskom-
plex abgedeckt wird. 

2.3. Die erzeugnisunabhängige projektierende Arbeitsweise 

Die erzeugnisunabhängige PAW beinhaltet die Neu- und Wei-
terentwicklung technischer Gebilde auf der Grundlage von 
BEh, die unabhängig von speziellen Gesiehtspunkten inner-
halb eines bestimmten Erzeugnisses erfolgt. Prinzipiell 
ist jede BEh in den unterschiedlichen Abstraktionsebenen 
sowohl für die erzeugnisunabhängige als auch für die er-
zeugnisabhängige PAW verwendbar. Die Wiederverwendungs-
chance erzeugnisunabhängiger BEh nimmt jedoch mit der 
Konkretisierung der Beschreibung ab. 

Der wissenschaftliche Gerätebau (WGB) bietet keine gün-
stigen Bedingungen für die Anwendung der erzeugnisunab-
hängigen PAW. Bedingt durch: 

- vielfältige Erzeugnisse mit unterschiedlichen physika-
lischen Realisierungsmöglichkeiten 

- historische Gegebenheiten 

- technologische und konstruktive Forderungen 

- starken Einfluß des wissenschaftlich-technischen Port-
schritts 

- zum Teil nur einmalige Realisierung von Teilfunktionen 

ist die Wiederverwendung überwiegend auf abstrakte Lösun-
gen zu orientieren. 

Der Entwicklungsprozeß tG durch die erzeugnisunabhängige 
PAW, vereinfacht im Bild 3 dargestellt, ist zunächst ein 
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Such- und Auswahlprozeß auf unterschiedlichen Abstrak-
tionsebenen der BEh, der sich später wandelt in einen 
Konstruktionsprozeß hinsichtlich nichtvorhandener BEh 
bzw. deren Gestaltung. 

Präzisierung der Aufgabenstellung 

Aufstellen der Topologie 

Suche der BEh auf unterschiedlichen 
Abstraktionsebenen 

Zusammenstellung von Lösungen 

Bewertung und Auswahl einer Lösung 

Konstruktive Überarbeitung der Lösung 

Bild 3: Vereinfachter Ablauf der erzeugnisunabhängigen 
projektierenden Arbeitsweise 

2.4. Die erzeugnisabhängige projektierende Arbeitsweise 

Die erzeugnisabhängige PAW beinhaltet die Wiederholent-
wicklung (Zusammenstellung) tG durch eine begrenzte An-
zahl BEh innerhalb einer fest umrissenen Erzeugnisgrup-
pe. Dabei nimmt die Zweckmäßigkeit der Wiederverwendung 
von erzeugnisabhängigen BEh mit konkreter werdenden Be-
schreibungsformen zu. Die erzeugnisabhängige PAW baut 
auf Vereinheitlichungsbestrebungen des Baueinheitenprin-
zips auf, wodurch die Zielstrebigkeit und Qualität des 
konstruktiven Ergebnisses im Vergleich zur erzeugnis-
unabhängigen PAW verbessert wird. 

Angesichts der geringen theoretischen,verallgemeinernden 
und praxisverbundenen Durchdringung des BEP werden die 
Untersuchungen in dieser Richtung fortgesetzt. 
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Das BEP wird wie folgt definiert: 

Das Baueinheitenprinzip ist ein Konstruktionsgrund-
satz, der den kombinatorischen Aufbau mehrerer Er-
zeugnisse mit qualitativ und quantitativ unter-
schiedlichen Punktionen innerhalb eines Anwendungs-
bereiches überwiegend aus einer begrenzten Anzahl 
konkreter Baueinheiten beinhaltet. 

Unter konkreten BEh werden hier Teillösungen verstanden, 
die auf den Abstraktionsebenen des technischen Entwurfs 
und der hinreichenden Systembeschreibung vorliegen. 

Ein BES bezieht sich auf die EZ, die durch Wiederholent-

wicklung entstehen. 

Ein Baueinheitensystem kennzeichnet die begrenzte 
oder unbegrenzte Anzahl funktionell und strukturell 
auf bestimmte Weise miteinander verbundenen Bauein-
heiten, die den kombinatorischen Aufbau mehrerer 
Erzeugnisse mit qualitativ oder quantitativ unter-
schiedlichen Funktionen innerhalb eines Anwendungs-
bereiches ermöglichen. 

Bisher blieb offen, welche Vorgehensweise der Konstruk-
teur bei der Entwicklung eines BES einzuschlagen hat. 
Eine methodische Vorgehensweise muß die Entwicklung ei-
nes Minimums an vereinheitlichten BEh für den kombina-
torischen Aufbau von EZ ermöglichen, die BEh sinnvoll 
unter Berücksichtigung der Vorstellungen des Anwenders 
und Herstellers abgrenzen sowie die Bedingungen des Ent-
wicklers berücksichtigen. Eine derartige Vorgehensweise 
wird als Baueinheitensystementwicklung (BESE) bezeichnet. 
Die BESE ist ein konstruktiver Entwicklungsprozeß unter 
wechselweiser Betrachtung mehrerer EZ einer Erzeugnis-
gruppe, die durch gleiche BEh miteinander verflochten 
sind. 

Die Baueinheitensystementwicklung ist ein komplexer 
konstruktiver Entwicklungsprozeß, der eine Folge 
von geistig-schöpferischen und formalen Operationen 
enthält, die es ermöglichen, von einem Aufgabenkom-
plex zur vollständigen und hinreichenden Beschrei-
bung des Baueinheitensystems zu gelangen. 

Die vom Autor durchgeführten Untersuchungen zeigen ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen BES auf. Es 
wird zwischen BES mit und ohne Variantenangebot unter-
schieden (Bild 4). 
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Hersteller 

Auswahl eines 
oder mehrerer 
EZ durch den 
Kunden und des-
sen Bestellung 

Informationen 
über das be-
stehende BES 
an den Kunden 

Kunde 

Zusammenstel-
lung der BEh 
bzw. EZ beim 
Hersteller 

BES mit 
Varianten-
angebot 

ein EZ, 
ein EZ mit 
Möglichkeiten 
für Umrüstung, 
alle EZ des 
BES 

Kunde 

Lieferung eines 
EZ an den Kunden 

BES ohne 
Varianten-
angebot 

Bestellung 
eines EZ 

Zusammen-
stellung des 
EZ beim 
Hersteller 

Hersteller 

Bild 4: Unterscheidungsmöglichkeiten von Baueinheiten-
systemen 

BES mit Variantenangebot werden vom Hersteller in Ab-
hängigkeit vom potentiellen Bedarf entwickelt und dem 
Kunden in ihrer Gesamtheit zur Verfügung gestellt. Ent-
sprechend seinen Forderungen wählt der Kunde aus dem ihm 
bekannten BES ein oder mehrere EZ aus. Während es hier-
bei unbedingt notwendig ist, dem Kunden das vorhandene 
BES genau zu erläutern, benötigt er diese Kenntnisse bei 
einem BES ohne Variantenangebot nicht. Der Aufbau eines 
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BES ohne Variantenangebot ist einem Hersteller möglich, 

wenn ähliche Aufträge immer wiederkehren. Nach Prüfen 

der Realisierung eines Kundenauftrages erfolgt die Zu-

sammenstellung der BEh. 

Die Tendenz der Entwicklung von BES ist aufgrund objek-
tiver Bedingungen in den verschiedenen Industriezweigen 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Durch die mit einem 
BES notwendig werdende Beschränkung auf Varianten einer 
Erzeugnisgruppe wird der Widerspruch zwischen den Erwar-
tungen des Kunden nach möglichst genauer Realisierung 
seiner Vorstellungen und dem Bestreben des Herstellers, 
eine Sortimentsbereinigung zu erzielen, weiter vertieft. 
Insbesondere hängt es von der Größe des Anwendungsberei-
ches ab, ob ein BES effektiv ist. Dabei darf das BEP 
nicht auf eine optimale Lösung einer BEh orientieren, 
sondern muß die im Rahmen des gesamten BES technisch-
ökonomisch sinnvolle Lösung anstreben. 

Um eine BESE effektiv durchzuführen, wurde vom PLZ 
AUTEVO Jena /6/ vorgeschlagen, methodische Richtlinien 
zu entwickeln. Die im folgenden angegebene Vorgehenswei-
se orientiert auf einen Teilbereich der Technik, den WGB* 
steckt den Rahmen des Bearbeiters ab und enthält ver-
bindliche Aussagen, die charakteristisch für die Art und 
Weise des Herangehens an die Entwicklung eines BES sind 
und optimal das gewünschte Ziel erreichen. 

3. Untersuchung des Entwicklungsprozesses der Baueinhei-
ten im wissenschaftlichen Gerätebau 

Die starke Nachfrage nach neuen wissenschaftlichen Gerä-
ten muß deren Entwicklung beschleunigen und tendiert zur 
Anwendung von Vereinheitlichungsbestrebungen auf der 
Grundlage des BEP. Mit der Erarbeitung von methodischen 
Arbeitsweisen zur Entwicklung von BES sollen die beste-
hende Zersplitterung der Geräte beseitigt und wiederholt 
anwendbare Meßsysteme geschaffen werden. 

In der vorgelegten Arbeit werden mehrere auf dem BES 
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aufbauende Erzeugnisgruppen des WGB hinsichtlich ihres 
Aufbaus und der- Vorgehensweise bei der Entwicklung unter-
sucht. Bei der überwiegenden Anzahl der Beispiele wurde 
im Nachhinein versucht, die Vorgehensweise zu analysie-
ren. Die Entwicklung des BES Koordinatenmeßgeräte wurde 
direkt verfolgt. Damit wurde es möglich, die auftreten-
den Informationsverluste, wie sie in hohem Maße bei den 
Untersuchungen im Nachhinein auftreten, gering zu halten. 

3.1. Die Prozeßabschnitte einer Baueinheitensystem-

entwicklung 

Der erarbeitete systematische Lösungsweg für die Entwick-
lung von BES im WGB ist in Bild 5 dargestellt. Ausgehend 
von der gesellschaftlichen Notwendigkeit zur Vereinheit-
lichung auf der Grundlage des BEP werden im 1. Abschnitt 
die Geräte ermittelt, die den Aufbau eines BES ermögli-
chen. Über den Aufgabenkomplex wird im 2. Abschnitt der 
Anforderungskatalog erstellt. Im Konzeptionsabschnitt 
erfolgt die Erarbeitung der Gesamtkonzeption des BES, 
die abschließend im 4. Abschnitt realisiert wird. Jeder 
Abschnitt ist durch einen sich oft mehrmals wiederholen-
den Zyklus der Prüfung, Präzisierung und Überarbeitung 
der jeweiligen Lösung gekennzeichnet. 

Nachteilig wirkt sich aus, daß der Beispielumfang nur ge-
ring ist und Verallgemeinerungen nicht frei von Vorbehal-
ten sein können. Nachteilig ist auch, daß die Ermittlung 
der Vorgehensweise an sich im Aufbau befindlichen BES 
sehr langwierig ist. 

Zu jedem Teilprozeß werden nachstehend mehrere Entwick-
lungsphasen und damit Stadien der Beschreibung eines BES 
angegeben. In der vorliegenden Arbeit werden die einzel-
nen Arbeitsschritte ausführlich am Beispiel Koordinaten-
meßgeräte erläutert. 
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Gesellschaftliche Not-
wendigkeit zur Verein-
heitlichung auf der 
Grundlage des BEP • 

1. Auswahl- und Planungsabschnitt 

Aufgabenkomplex 

2. Vorbereitungsabachnitt 

Anforderungskatalog 

3. Konzeptionsabschnitt 

Konzeption 

1 
4. Gestaltungsabschnitt 

hinreichende Systembe-
schreibung des BES 

5. Dokumentationsabschnitt 

Handhabungsvorschrift 

Bild 5: Abschnitte einer Baueinheitensystementwicklung 

3.2. Die Arbeitsschritte des Auswahl- und Planungs-
abschnitts 

Um Themenabbrüche, Änderungen und Zeitverluste möglichst 
zu vermeiden, wird im 1. Abschnitt einer BESE die 
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technisch-ökonomische Aufgabenstellung für ein BES, der 
Aufgabenkomplex, begründet, rationell und zielstrebig 
abgeleitet. Die Ausgabe des Aufgabenkomplexes wird erst 
dann ermöglicht, wenn die Realisierung und die im wesent-
lichen damit zusammenhängenden Probleme überschlägig und 
in einem relativ kurzen Zeitraum überprüft wurden. Damit 
kann zwar die spätere Realisierung nach wie vor nicht 
hundertprozentig gewährleistet werden, der Informations-
zuwachs erleichtert jedoch die Entscheidung und verrin-
gert das Risiko. 

Ausgehend von der Notwendigkeit zur Vereinheitlichung er-
folgt in Form einer Studie die Auswahl einer Erzeugnis-
gruppe für ein BES unter Erarbeitung des Arbeitsprinzips 
und Grobkonzepts. In der Mehrzahl der auftretenden Fälle 
geht eine BESE von einem vorhandenen Sortiment an Einzel-
geräten aus, das nach gleichen oder ähnlichen Eigenschaf-
ten hinsichtlich Funktion, Struktur und Umgebung zusam-
mengestellt wird. Über die ersten Anforderungen an die 
Erzeugnisvarianten des BES wird versucht, ein geeignetes 
Arbeitsprinzip aufzubauen. Die Ermittlung der EZ-Gruppe 
kann durch Analyse oder Synthese erfolgen. 

Das Arbeitsprinzip ist eine idealisierte Darstellung der 
Struktur des BES und enthält 

- die funktionellen Eigenschaften der EZ-Varianten quali-
tativ 

- die funktionellen Eigenschaften der BEh qualitativ und 
die qualitativen Relationen der BEh innerhalb jeder EZ-
Variante. 

Das Grobkonzept gibt auf der Grundlage des gewählten Ar-
beitsprinzips einen ersten Überblick über die einzelnen 
EZ-Varianten. Die Darstellung erfolgt räumlich, ideali-
siert und unmaßstäblich. 

3.3. Der Vorbereitungsabschnitt einer Baueinheitensystem-
entwicklung 

Innerhalb des Vorbereitungsabschnitts einer BESE wird der 
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Aufgabenkomplex weiter präzisiert. Unter umfassender Be-
rücksichtigung aller im Augenblick erfaßbaren Anforderun-
gen wird der Anwendungsbereich des BES endgültig festge-
legt und der Anforderungskatalog formuliert. Für die Aus-
arbeitung des Anforderungskataloges liegen erste Entwür-
fe und Teillösungen des Auswahl- und Planungsabschnitts 
vor, die durch folgende Maßnahmen weiter vervollkommnet 
und detailliert werden: 

- umfassende Auswertung der Anwenderforderungen, Trend-
studien, des technischen Standes und Marktanalysen, 

- Berücksichtigung der Anforderungen der Bereiche des 
Betriebes, 

- Abgrenzung der Leistung der EZ-Gruppe, 
- Zusammenstellung von quantifizierten Forderungen, 
- Angaben zu Varianten der BEh und EZ, 

- Untersuchung von technischen Realisierungsmöglichkeiten, 
- Vergleich der präzisierten Angaben mit den bisherigen 
Vorstellungen zum BES (Arbeitsprinzip, Grobkonzept), 

- Aufgabenstellungen für gezielte Grundlagenforschung 
ableiten, um wissenschaftlich-technischen Vorlauf zu 
sichern, 

- Angabe des organisatorischen Ablaufs des Entwicklungs-
prozesses. 

Neben der Feststellung der anzustrebenden und zu fordern-
den Eigenschaften der EZ ermöglichen die Aussagen des An-
forderungskataloges, das in der Entwicklung befindliche 
BES innerhalb der Stadien einer BESE zu bewerten. 

3.4. Der Konzeptionsabschnitt 

Die BESE wird mit dem Konzeptionsabschnitt fortgesetzt, 
in dem die Varianten der BEh endgültig festgelegt wer-
den. Er beinhaltet folgende Tätigkeiten: 

1. Erarbeitung der funktionellen Konzeption; 
Charakterisierung des funktionellen Zusammenhangs 
zwischen den Kombinationsmöglichkeiten und dem angeb-
baren Anwendungsbereich. 
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2. Erarbeitung der geometrisch-stofflichen und ferti-

gungstechnischen Konzeption; 

Ermittlung der eine BEh charakterisierenden struktu-

rellen Abgrenzungsbedingungen sowie deren Dimensio-

nierung unter dem Aspekt des optimalen Kombinations-

vermögens. 

Das Kernstück der funktionellen Konzeption ist eine Dar-
stellung, die die sinnvolle Kombination der einzelnen 
BEh zu EZ wiedergibt. Sie enthält damit Angaben zur Punk-
tion der BEh und EZ und grenzt sie gegenüber der Umge-
bung ab. Gleichzeitig enthält sie Aussagen über den 
strukturellen Aufbau der EZ in Form von quantitativen An-
gaben. 

Eine Möglichkeit der Darstellung der funktionellen Kon-
zeption ist die Konzeptionsmatrix. Sie gibt innerhalb der 
Zeilen alle BEh an, die den in den Spalten enthaltenen 
EZ zugeordnet sind. 

Innerhalb der geometrisch-stofflichen Konzeption werden 
den BEh Lösungsprinzipien zugeordnet und konkretisiert. 
Dies ist gleichbedeutend mit der umfassenden Prüfung 
der konstruktiven, technologischen und ökonomischen Eig-
nung und damit der zweckmäßigen Realisierung der funk-
tionellen Konzeption. Dementsprechend stehen im weite-
ren Verlauf der BESE vorwiegend konstruktive Probleme im 
Vordergrund. Die aus der Auswahl der Erzeugnisgruppe re-
sultierenden Prinzipien der BEh werden systematisch auf-
bereitet und einem einheitlichen Prinzip untergeordnet. 
Liegen keine Teillösungen vor, so müssen diese ähnlich 
einer Einzelentwicklung ermittelt werden. Es entstehen 
für jede BEh mehrere qualitativ und quantitativ unter-
schiedliche Lösungen. Parallel hierzu wird die Hüll-
struktur der Erzeugnisvarianten erarbeitet. Innerhalb 
eines Optimierungsprozesses werden die BEh Wechsel- und 
schrittweise verändert und einander angepaßt. 
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3.5. Zum Gestaltungs- und Dokumentationsabschnitt 

Im Gestaltungsabschnitt werden die Erzeugnisvarianten 
quantitativ weiterentwickelt mit dem Ziel, den techni-
schen Entwurf zu erstellen und alle für Herstellung und 
Anwendung der EZ notwendigen Bedingungen zu ermitteln. 

Der Dokumentationsabschnitt legt in die Hände des Bear-
beiters die Verantwortung, geeignete Handhabungsvor-
schriften für die Benutzung der von ihm entwickelten BEh 
des BES anzugeben. Für BES ohne Variantenangebot liegt 
das Schwergewicht auf Anweisungen für den Hersteller, die 
Angaben über mögliche Veränderungen und Zuordnungsvor-
schriften zwischen Kundenwünschen und vorhandenem BEh -
Sortiment enthalten müssen. Handhabungsvorschriften für 
BES mit Variantenangebot dienen in erster Linie dem An-
wender und geben die einzelnen Erzeugnisvarianten wieder. 

4. Zusammenfassung 

Ausgehend von einer allgemeinen Charakterisierung werden 
das Wesen und der Inhalt der PAW bezüglich der Entwick-
lung technischer Gebilde herausgearbeitet und die erkann-
ten Gesetzmäßigkeiten in Definitionen festgehalten. In 
den Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen wird die 
Schaffung von theoretischen und praxisbezogenen Grundla-
gen für die Entwicklung von BES gestellt. Die folgenden 
Ausführungen beziehen sich auf BES mit Variantenangebot, 
wobei der Entwicklungsprozeß der BEh näher untersucht 
wird. Die gewonnenen Erkenntnisse sind Bestandteil metho-
discher Hinweise zur Entwicklung von BES und im Zusammen-
hang mit den vom PLZ AUTEVO Jena erstellten Richtlinien 
zu sehen. 

Umfang der Originalarbeit: Seiten 171 
Bilder 44 
Literaturstellen 224 
Anlagen 3 
Vertraulichkeitsgrad VD 

Die Arbeit entstand im Rahmen der Vertragsforschung zwi-
schen der Technischen Hochschule Ilmenau Sektion Geräte-
technik und dem FLZ AUTEVO des VEB Carl Zeiss Jena. 
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5. Abkürzungs— und Bilderverzeichnis 
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konstruktiver Entwicklungsprozeß 

projektierende Arbeitsweise 

technisches Gebilde 

wissenschaftlicher Gerätebau 
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Arbeitsweise 

Bild 2: Teilgebiete der projektierenden 
Arbeitsweise 

Bild 3: Vereinfachter Ablauf der erzeugnisun-

abhängigen projektierenden Arbeitsweise 

Bild 4: Unterscheidungsmöglichkeiten von 
Baueinheitensystemen 

Bild 5: Abschnitte einer Baueinheitensystem-
entwicklung 
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