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Effizienz im Produktentwicklungsprozess 

Brücken bauen 
„Ein Prototyp darf sich nicht nur 
darauf beschränken, Datenquali-
tät, Design, Funktionalität und 

Montagefähigkeit des Bauteils zu 
überprüfen, sondern muss auch 

verfahrens- und prozess- 

orientierte Informationen generie-
ren“, so Christine Schübel. „Heute 
gehen an der Schnittstelle Proto-
typenbau/Serienfertigung zum 

Nachteil des Serienfertigers noch 
zu viele Informationen verloren.“ 

(Bild: Schübel) 
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Werkzeugbauer, Prototypenbauer, Verarbeiter und  
Endkunde drehen sich bei der Produktentwicklung 
manchmal mehr um sich selbst als um das gemeinsame 
Produkt. Informationen entstehen so doppelt und in 
unterschiedlichen Sprachen. Ein Prototypenbauer zeigt 
am Beispiel des Medizingeräteherstellers Eldith, wie sich 
Brücken zwischen den Instanzen bauen und  
Redundanzen vermeiden lassen. 



penbauers. Der Medizingeräteherstel-
ler Eldith GmbH, Illmenau, kam mit 
dem Tonmodell eines Arzt-PCs auf den 
Dienstleister zu, mit der Annahme, 
durch Datenrückführung von diesem 
Modell in die Produkt- und Werkzeug-
entwicklung einsteigen zu können. 
„Das war leider wie so oft nicht mög-
lich“, so Schübel. Die rückgeführten 
Daten, die es bislang gab, eigneten sich 
nicht, um damit zu arbeiten. „Wenn ich 
solch eine Designstudie betrachte“, be-
richtet Schübel, „habe ich nur die Au-
ßenhaut. Das allein reicht aber nicht. 
Besonders wichtig sind Einbauteile und 
Befestigungselemente, zum Beispiel 
Scharniere oder Schraubdome, kurz ge-
sagt, eine Funktionalität, die eine De-
signstudie allein nicht leisten kann.“ 
In der Studie zum Thema Arzt-PC blieb 
das Innenleben, die Hardware, zu-
nächst weitgehend unberücksichtigt. In 
der Folge ergaben sich Änderungs-
schleifen im Design. Das gesamte Gerät 
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Verarbeiter und Werkzeugbauer haben 
für die Produktentwicklung Konstruk-
teure im eigenen Haus. Eine Konstrukti-
onsabteilung lastet aber in den seltens-
ten Fällen einen eigenen Prototypen-
bauer aus, weshalb diese Aufgaben ex-
terne Dienstleister übernehmen. Dabei 
wird aber oft nicht ausreichend berück-
sichtigt, dass der Prototypenbau eine 
deutlich andere Denkweise erfordert als 
Konstruktion und Fertigung. Bei der Se-
rienproduktion kennt ein Fertiger im 
Normalfall seine Kapazität und Auslas-
tung und arbeitet mit Optimierungs- 
und Automatisierungsprozessen. Beim 
Prototypenbau ist jedes Stück ein Uni-
kat und bringt komplexe neue Problem-
strukturen mit sich. Die Folge sind Pro-
bleme an den Schnittstellen zwischen 
Konstruktion, Prototypenbau und Seri-
enfertigung. Es gilt also, diese drei Be-
reiche als Bausteine eines Ganzen zu 
begreifen, die sauber miteinander kom-
munizieren und ineinander greifen 
müssen. Die Folgen sind weniger 
Schnittstellen, weniger Redundanzen, 
kein Informationsverlust und letztend-
lich geringere Kosten. 
So weit die Theorie! Die Praxis liefert al-
lerdings oft ein ganz anderes Bild: unzu-
reichende Datendurchgängigkeit durch 
Probleme bei Vernetzung, Schnittstel-
len und in der Abstimmung untereinan-
der. Dies führt dazu, dass sich Systeme 
nicht lesen oder Daten nicht aufberei-
ten lassen oder diese im falschen For-
mat oder in zu niedriger Qualität vorlie-
gen. 
Christine Schübel, Geschäftsführerin 
bei dem Prototypenbauer Schübel 
GmbH, Talheim, bringt es auf den 
Punkt: „Die Probleme in der Produkt-
entwicklung liegen oft nicht allein beim 
Werkzeugbauer, Verarbeiter, Prototy-
penbauer oder Endkunden, häufig gibt 
es einfach keine gemeinsame Sprache. 
„Der Designer oder Prototypenbauer 
hat kein Gefühl dafür, wo seine Schnitt-
stelle zur technischen Konstruktion 
liegt, und die technische Konstruktion 
informiert die Fertigung nicht frühzei-
tig, wo an dem Produkt noch Änderun-
gen notwendig sind.“ 

Erhebliches  
Rationalisierungspotenzial 

Das im Überbrücken der unterschiedli-
chen Fakultäten ein großes Rationalisie-
rungspotenzial steckt, zeigt ein Beispiel 
aus der Praxis des Talheimer Prototy-

wurde deutlich größer – und teurer! 
Kosten, die sich durch frühzeitiges Ab-
stimmen zwischen Konstruktion und 
Prototypenbau hätten vermeiden las-
sen. „Wir haben dann erst einmal ein 
Konstruktionsbüro als Partner mit ins 
Boot geholt, um die technische Funk-
tionalität gewährleisten zu können“, so 
Schübel. 
Ein weiteres Problem ist regelmäßig 
Zeitdruck. Konstruktionsprozesse und 
die zugehörigen Abstimmungsprozesse 
zwischen Konstruktion und Prototy-
penbau sind meist sehr umfangreich. 
Fertigungstechnische Aspekte fließen 

Moderne Rapid-Prototyping-Verfahren  
suggerieren eine Machbarkeit, die dazu ver-
führt, Teile zu kreieren, die sich werkzeug-
technisch später nicht so einfach umsetzen 
lassen: Dieser Kreisel ließ sich beispielsweise 
mit Hilfe von Stereolithographie problemlos 
bauen; bei der Herstellung des Werkzeugs 
gab es dann Probleme. (Bild: Schübel)

dann erst relativ spät in diesen Prozess 
ein. „Ein kompetenter Prototypenbauer 
kann diesen Zeitdruck durch frühzeiti-
ges Einbinden der Fertigungsaspekte 
unter Umständen erheblich vermin-
dern“, so Schübel. 
„In dem Projekt Arzt-PC hatten wir den 
Vorteil, bei der fertigungstechnischen 
Umsetzung schon von vornherein an 
der Diskussion teilhaben zu können.“ 
Das führte dazu, dass der Kunde De-
signvorgaben, zum Beispiel Farbe und 
Oberflächenbeschaffenheit, zu Guns-
ten fertigungstechnischer Umsetzbar-
keit zurückstellte, wodurch er Kosten 
einsparen konnte. 

Problemfall Änderungen 

Im Laufe der weiteren Produktentwick-
lung gab es vom Endkunden immer 
wieder Änderungen: Beispielsweise 
galt es, Lüftungsschlitze zu integrieren, 
die Abmessungen des PCs nochmals zu 

verändern und Einbauteile zu tauschen. 
Für den Prototypenbauer ist so etwas 
immer eine Herausforderung. Man 
musste sich während des gesamten 
Prozesses die Frage stellen, welche Pro-
totypenverfahren zum Einsatz kommen 
sollten, das heißt, welche zum jeweili-
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auch neue Fragestellungen bei den 
Themen Qualitätssicherung und Pro-
dukthaftung. Hier sind Generalisten un-
ter den Prototypenbauern in der Regel 
die besseren Ansprechpartner als Spe-
zialisten. „Ein aktuelles Projekt in unse-
rem Hause betrifft zum Beispiel ein Pro-
dukt, das hohe Anforderungen sowohl 
an das Design als auch an die Sicherheit 
stellt. Wir sind hier an einen Punkt ge-
kommen, wo die Qualitätssicherungs-
prüfungen etwa genau so viel Kosten 
verursachen wie die Produktion des 
Teils“, so Schübel. „Hinzu kommt, dass 
VDA und ISO 9000 ja eher für die Groß-
serie ausgelegt sind als dass sie dem 
Trend nach Variantenvielfalt gerecht 
werden.“ Es gilt also auch, das Thema 
Variantenvielfalt zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt der Produktentwicklung zu 
berücksichtigen und daraus resultieren-
de Kosten- oder Terminkonsequenzen 
einzuplanen. 

Verlorenes Wissen 

„Vor einiger Zeit haben wir eine 
Kundenumfrage durchgeführt“, so 
Schübel. „Heraus kam, dass durch 
die zunehmende Spezialisierung auf 
Kernkompetenzen in den letzten 
Jahren Generalistenwissen verloren 
gegangen ist.“ Bei den Prototypen-
bauern ist dies nicht anders. „Wir 
haben festgestellt, dass moderne 
Rapid-Prototyping-Verfahren durch 

Die Schübel GmbH, Talheim, ist ein Pro-
totypenbauer, der vom ersten tech-
nischen Prototypen bis zur Serienein-
führung Produktentwicklungsprozesse 
inklusive Werkzeugkonstruktion beglei-
tet. Die Kunden kommen aus Auto-
mobil- und Nutzfahrzeugbau, Haus-
halts- und Elektrogeräteindustrie, Luft- 
und Raumfahrt, Medizingeräteindustrie 
und Waffenindustrie. Das Unterneh-
men erwirtschaftet mit 40 Mitarbeitern 
einen Umsatz von etwa 4 Mio. Euro. Im 
Februar 2002 übernahm der Proto- 
typenbauer als Tochtergesellschaft die 
im Bereich Rapid Manufacturing tätige 
Primeparts GmbH, Schongau.

Schübel 

einfachen Silikonwerkzeug. Allerdings 
lassen sich hier Änderungen nicht so 
einfach realisieren wie in einem Werk-
zeug aus hartem Kunststoff, weswegen 
gegebenenfalls die gesamten Anlauf-
kosten inklusive Urmodell und Abfor-
men doppelt in die Hand genommen 
werden müssen. Hier lässt sich keine all-
gemein gültige Vorgehensweise finden. 
In der Regel macht es Sinn, mit den 
Kunden eine Kosten-Nutzen-Analyse 
durchzuführen.“ 

Zunehmende  
Variantenvielfalt 

Weitere Probleme – vor allem für Werk-
zeugbauer – ergeben sich durch die zu-
nehmende Variantenvielfalt. Hierdurch 
treten die Themen Verfahrenswahl und 
Produktionskosten wieder stärker in 
den Vordergrund. Die Frage ist heute al-
so mehr denn je: Wie komme ich am 
günstigsten zu kleinen Stückzahlen? 
Die Antwort liegt häufig in Prototypen-
verfahren. Daraus ergeben sich aber 

gen Zeitpunkt der Produktentwicklung 
die richtigen waren und welche nicht. 
Dies immer vor dem Hintergrund, wie 
häufig noch Änderungen anstehen, 
wie die Toleranzen aussehen und wie es 
um den Finanzrahmen des gesamten 
Projekts bestellt ist. „Bei dem Arzt-PC 
schlug der Kunde beispielsweise vor, ei-
nen ersten Prototypen zu fräsen“, er-
zählt Schübel. Und weiter: „Spätestens 
bei dem dritten Teil wären hier die Kos-
ten in die Höhe geschnellt. Mit diesem 
Verfahren wären auch Erkenntnisse 
weggefallen, die wir mit anderen Ver-
fahren zu diesem Zeitpunkt machen 
konnten. Dies verkürzte wiederum die 
Entwicklungszeit und verringerte somit 
auch die weiteren Kosten.“ 
„Wenn ich zum Beispiel von vornherein 
eine CAD-Konstruktion und ein Werk-
zeug zur Verfügung habe, steige ich auf 
einem hohen Niveau ein und bin trotz-
dem sehr flexibel, was Änderungen an-
geht. Wenn ich über das Gesamtprojekt 
aber noch sehr unsicher bin, arbeite ich 
erst einmal kostengünstiger mit einem 

Wer zu früh – zum 
Beispiel von einer 
Designstudie aus – 
in die Datenrück-
führung einsteigt, 
riskiert teure Ände-
rungsschleifen in 
Konstruktion und 
Werkzeugbau. 
(Bild: design:lab 
weimar) 

Prototypenbau ergänzt Kon-
struktion und Serienfer-
tigung um eine andere, not-
wendige Perspektive auf den 
Produktentwicklungsprozess. 
(Bild: design:lab weimar) 
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ihre fertigungstechnischen Möglich-
keiten eine Machbarkeit suggerieren, 
die dazu verführt, Teile zu kreieren, 
die zum Beispiel werkzeugtechnisch 
später so gar nicht oder nur zu hohen 
Kosten umzusetzen sind“, berichtet 
Schübel weiter. „In vielen Fällen mag 
eine Spezialisierung ja auch Sinn 
machen. Fest steht allerdings, dass es 
für den Kunden zunehmend kompli-
zierter geworden ist, den richtigen Part-
ner zu finden.“ 
Erhält ein Kunde einen Auftrag inklusi-
ve Produktentwicklung, sollte er sich im 
Vorfeld darüber im Klaren sein, wie ver-
traut ihm für dieses spezielle Produkt 
der Weg von der Idee zum fertigen Teil 
ist. Dies gilt insbesondere für Unterneh-
men, die nicht tagtäglich mit Produkt-
entwicklung zu tun haben. Entscheidet 
sich solch ein Unternehmen dazu, einen 
Prototypenbauer mit ins Boot zu neh-
men, so sollte es vor Auftragserteilung 
– allein oder mit Hilfe des Prototypen-
bauers – den weiteren Verlauf des Pro-

Durch das Zurückstellen 
von Designvorgaben zu 
Gunsten fertigungstech-
nischer Umsetzbarkeit  
ließen sich beim Projekt 
Arzt-PC des Medizingeräte-
herstellers Eldith Kosten in 
Entwicklung und Produkti-
on einsparen. (Bild: Claus 
Bach) 

jekts genau abschätzen. Beauftragt der 
Kunde zum Beispiel vorschnell einen 
Spezialisten, so kann es passieren, dass 
im Verlauf des Projekts verschiedene 
Verfahren nötig werden, die mehrere 

Anbieter erforderlich machen und die 
Kosten in die Höhe treiben. „Generalis-
ten im Prototypenbau sind oft die bes-
sere Wahl“, so Schübel. 
                                                   Christian Bothur 


