
Sie sind ein Spezialist, kennen den 
Markt wie Ihre Westentasche. In Ihrem 
Bereich macht Ihnen so schnell keiner 
etwas vor. Das ist auch gut so, denken 
Sie und lehnen sich entspannt zurück. 
Die zunehmende Diversifikation der 
Märkte setzt aber ein Know-how vo-
raus, für das die Kernkompetenz der 
Kunststoffverarbeiter oft nicht mehr 
ausreicht. Für Dipl.-Designer Peter Wall-
rabe, Geschäftsführer von Well Indus-
trial Design, Ascheberg-Herbern bei 
Münster, geht dieses Problem noch 
weiter: „Wir stellen als Dienstleister für 

Produktentwicklung durch externe Dienstleister 

Anything goes 
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Kann ein Verarbeiter alles? Wohl eher 
nicht: Vielmehr begrenzt doch die 
Unternehmenskultur unter anderem 
die Kompetenzentwicklung. Moderne 
Dienstleister geben hier Hilfestellung. 
Ein Beispiel aus dem Health-care-
Bereich zeigt, wie sie Know-how und 
Kapazität ins Unternehmen bringen – 
zu Kosten, bei denen die eigene  
Entwicklungsabteilung oft das Hand-
tuch werfen muss. 

Zu den Vorteilen der Produktentwicklung 
durch externe Dienstleister zählen laut  
Dipl.-Designer Peter Wallrabe, Geschäfts- 
führer von Well Industrial Design, Transfer 
von Know-how und Kapazität in das  
Kundenunternehmen sowie Kosteneffizienz; 
auch resultiere aus der Zusammenarbeit ein 
Geschwindigkeitsvorteil für den Kunden. 

Produktentwicklung und Design immer 
wieder fest, dass die Entwicklungs-
abteilungen bei den kleinen und mittel-
ständischen Kunststoffverarbeitern zu 
etwa 80 % mit Adhoc-Abläufen, zum 
Beispiel Kundenanfragen, beschäftigt 
sind und nur am Rande mit Aufgaben 
der strukturellen Neuentwicklung.“ 
Das Auslagern der Produktentwicklung 
kann deshalb vorteilhaft für die Unter-
nehmen sein. Zu den Vorteilen zählen 
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Well Design ist ein international tätiges 
Unternehmen für Produktentwicklung 
und Design. 1979 gegründet, verfügt es 
heute über Niederlassungen in 
Deutschland, den Niederlanden und 
Taiwan und erzielte 2001 mit weltweit 
70 Mitarbeitern einen Umsatz von 
6 Mio. Euro. Die deutsche Niederlas-
sung in Ascheberg-Herbern hat den Fo-
kus auf das Marktsegment Health Care 
Visions. Zur Bandbreite der entwickel-
ten Produkte gehören unter anderem 
ein Chipkartenleser für Giesecke & 
Devrient, ein Patientenkommunikati-
onssystem für Nira/Ericsson und ein 
tragbares Anästhesie-Gerät für Hei-
nen & Löwenstein.

Well Design 

zum einen Transfer von Know-how und 
Kapazität in das Kundenunternehmen 
sowie Kosteneffizienz. „Dienstleister 
verursachen nur Kosten, wenn die Not-
wendigkeit für eine Produktentwick-
lung gegeben ist“, so Wallrabe. Auch 
resultiert aus der Zusammenarbeit ein 
Geschwindigkeitsvorteil für den Kun-
den. „Ein Dienstleister für Produktent-
wicklung macht zu hundert Prozent 
nichts anderes, das heißt, die Durch-
laufzeit für ein Projekt ist in der Regel 
kürzer als wenn ein Kunde das Problem 
selbst in die Hand nimmt.“ 
Zur Frage nach der Kompetenz seines 
Unternehmens im Kunststoffsektor 
antwortet Wallrabe: „Kunststoff ist tra-
ditionell unser Hauptfokus. Fast alle un-
sere Ingenieure und Konstrukteure 
kommen aus der Industrie, wo sie in-
tensiv mit Kunststoffen zu tun hatten, 
zum Beispiel aus dem Bereich Ver-
packung oder Gebrauchsgüter.“ 
In welchem Umfang Hersteller Neuent-
wicklungen im eigenen Haus abwickeln 
oder externes Know-how einbeziehen, 
ist von Fall zu Fall verschieden. Die Firma 
Ingenieur Erich Pfeiffer, Radolfzell am 
Bodensee, beispielsweise überließ die 
gesamte Entwicklung eines neuen Pro-
dukts Well Design. Der süddeutsche 
Verarbeiter ist ein Hersteller von Zer-
stäuber- und Dosiersystemen für die 
kosmetische und pharmazeutische In-
dustrie. Die grundsätzliche Idee für das 
Produkt entstand allerdings im eigenen 
Haus, ebenso der Bau der Werkzeuge: 
Die Prototypenwerkzeuge fertigte der 
Anbieter mit den CAD-Daten des be-
auftragten Dienstleisters in seiner eige-
nen Werkzeugbauabteilung. 
Der Auftrag für Produktentwicklung 
bestand im Entwickeln eines Dispen-
sers. Das Gerät mit dem Namen Lock-
out ermöglicht durch eine individuelle 
Programmierung das exakte zeitliche 
Dosieren von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, zum Beispiel Morphi-
nen. Die Programmierung des Geräts 
durch den behandelnden Arzt soll ein 
vorgabegemäßes Dosieren des Medika-
ments sicherstellen und eine Manipula-
tion durch den Patienten ausschließen. 
Die zeitliche Steuerung lässt sich über 
ein Sichtfenster verfolgen. Ist dort die 
Farbe Grün zu sehen, lässt sich der 
Pumpmechanismus auslösen. In dem 
folgenden Zeitintervall ist der Mecha-
nismus geblockt, was die rote Farbe im 
Sichtfenster signalisiert. Nach Ablauf 

des voreingestellten Intervalls ist die Do-
sisentnahme wieder möglich. Die Ver-
wendung des Dispensers soll künftig 
zur ambulanten Therapie von Patienten 
dienen, bei denen man bisher nicht si-
cher sein konnte, ob sie den Umgang 
mit entsprechenden Medikamenten 
verantwortungsbewusst praktizieren 
können. 
„Den Kontakt mit Pfeiffer konnten wir 
1998 auf der Fachmesse Euromold her-
stellen“, so Wallrabe. „Dort sind wir seit 
Anbeginn Aussteller. Der Kunde ist sei-
nerzeit mit der Problematik einer Na-
sensprayapplikation an unseren Stand 
gekommen, aus der sich dann das erste 
Projekt ableitete. Dass er sich für uns als 
Partner entschied, war darin begrün-
det, dass wir in einem Technologie-
bereich Erfahrung haben, der für Pfeif-
fer von großer Relevanz war.“ 

Vom Entwurf bis  
zum Prototyp 

Der aktuelle Auftrag bestand im Erar-
beiten des Designentwurfs für den Dis-
penser, in der mechanischen Konstruk-
tion bis zum Prototyping sowie im Ent-
wickeln der Hard- und Software für die 
integrierte elektronische Steuerung. 
Auch die Entwicklung der für das Gerät 
benötigten zwölf Spritzgussteile lag 
komplett in der Hand des Dienstleisters. 
Als Materialien kommen Polypropylen 
PP für das Gehäuse und Polyoxymethy-
len POM für die Funktionselemente 
zum Einsatz. Eine große Herausforde-
rung war hier, dass die Toleranzkette 
durch das Zusammenspiel der einzel-
nen Teile nur einen sehr geringen Spiel-
raum bietet. Durch die Pumpbewegung 
beim Dosieren wird die Platine kontak-

tiert, was einen Impuls auslöst. Die 
Grenze zwischen einem zu starken 
Kontakt, der möglicherweise die Kon-
taktfläche zerstört, und einem zu schwa-
chen Kontakt, der eventuell keinen Im-
puls mehr auslöst, führt zu schwierigen 
Bedingungen bei den Toleranzen. Vo-
raussetzung für das gesamte Projekt war 
also ein präzises Arbeiten in allen Stufen 
des Entwicklungsprozesses. 

Wie der Spritzgießzyklus in der Serie ab-
läuft, liegt in diesem Fall vorwiegend in 
der Hand des Kunden. „Pfeiffer ist sehr 
spritzgusserfahren“, so Wallrabe; „es 
gibt andere Fälle, zum Beispiel ein Pro-
jekt mit Unilever. Bei dem Anbieter von 

Der Dispenser ermög-
licht durch eine indivi-
duelle Programmie-
rung das exakte zeitli-
che Dosieren ver-
schreibungspflichtiger 
Medikamente und soll 
künftig zur ambulan-
ten Therapie von  
Patienten dienen. 
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Die Ing. Erich Pfeiffer GmbH, Radolfzell 
am Bodensee, ist ein Hersteller von Zer-
stäuber- und Dosiersystemen für die 
kosmetische und pharmazeutische In-
dustrie. Das Unternehmen wurde 1947 
gegründet und ist weltweit durch eige-
ne Verkaufsbüros oder lokale Handels-
agenturen vertreten.

Pfeiffer 

Bei dem Gerät ging der Dienstleister von  
einem Testmodell der Firma Pfeiffer aus, das 
noch sehr teuer in der Produktion und  
aufwendig herzustellen war. 

Bei dem Dispenser ist eine Kindersicherung 
von sehr großer Relevanz. Letztendlich ge-
lang es durch das Zusammenspiel zweier 
Kunststoffteile, eine kombinierte Drück-
Dreh-Ziehbewegung zu realisieren, die die 
erforderlichen Tests bestand. 

Markenartikeln der Bereiche Ernäh-
rung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik 
sowie Wasch- und Reinigungsmittel 
strukturierten wir den gesamten Pro-
duktionsprozess.“ 
Wallrabe und seine Ingenieure teilen 
das Projektmanagement in fünf auf-
einander folgende Phasen ein: „Wir be-
gannen das Projekt mit der Definitions-
phase, in der wir gemeinsam mit dem 
Kunden geeignete Konzepte entwickel-
ten“, so Dr. Anja Brüninghoff, New 
Business Manager Health Care Visions 

bei Well Design. „Das bezog sich so-
wohl auf gestalterische als auch auf 
funktionale Konzepte. Bei dem Dispen-
ser sind wir von einem Testmodell der 
Firma Pfeiffer ausgegangen, das für den 
Betrieb noch einen Motor und einen 
großen Akku enthielt. Das ganze Gerät 
war sehr teuer in der Produktion und 
aufwendig herzustellen“, so Brüning-
hoff. Wallrabe ergänzt: „Wir mussten 
beim Entwickeln des Geräts bei Null an-
fangen, auch was die Kunststofftechnik 
angeht. Das Testmodell war eine erste 
Produktstudie, gar nicht in Richtung 
Produktionstechnik ausgelegt.“ 
„An die Definitionsphase schloss sich 
die Phase des Designs an, in der wir Ent-
würfe anfertigten und das Produktlay-
out festlegten“, berichtet Brüninghoff. 
„Die dritte Phase unseres Projektmana-
gements ist das Basic Engineering, auch 

Testmodellphase genannt, die vierte 
Phase bezeichnen wir als Detailengi-
neering oder Prototypenphase. Ziel ist 
es hier, einen Prototypen zu bekom-
men, der funktional und gestalterisch 
dem Endprodukt gleicht. In der fünften 
Phase, der Werkzeugbauphase, erfolgt 
das Implementieren aller Produktdaten 
in den Werkzeugbau.“ 
„Da wir viele Kunden haben, die selbst 
nicht produzieren, vermitteln wir in zu-
nehmendem Maße für von uns ent-
wickelte Projekte auch die entsprechen-
den Produktionskapazitäten – sowohl 
für Werkzeugbau als auch für Fer-
tigung, Montage und Verpackung“, so 
Wallrabe. „In diesem Bereich sind wir 
erst seit etwa zwei Jahren tätig, wes-
halb wir unsere Kontakte immer noch 
ausbauen und in Deutschland und Eu-
ropa aktiv auf der Suche sind, um in ver-
schiedenen Technologien kompetente 
Hersteller zu kennen.“ 

Auf der grünen Wiese 

„Da es kein speicherprogrammierbares 
Drug delivery device auf dem Welt-
markt gibt, an dem wir uns hätten ori-
entieren können, lag die erste große 
Herausforderung bereits in der Definiti-
onsphase“, so Wallrabe, „und zwar im 
Erfüllen der Basisanforderungen, ein 
Gerät zu entwickeln, das sich vom Arzt 
oder Apotheker einfach programmie-
ren lässt. Dazu konnten wir keine spe-
zielle Softwareapplikation verwenden, 
sondern mussten mit Windows auf ein 
System aufsetzen, das weltweit verbrei-
tet ist. Zudem brauchten wir einen sehr 
preiswerten speicherprogrammier-
baren Chip, der zudem genau auf die 
Funktionalität abgestimmt sein musste. 
Als wir schließlich einen Chip favorisiert 
hatten, stellte sich ziemlich schnell he-
raus, dass dieser auf dem Weltmarkt für 
die nächsten drei Jahre ausverkauft ist, 
da die Produktion in den Handymarkt 
geht. Im nächsten halben Jahr mussten 
wir uns wieder damit beschäftigten, ei-
nen geeigneten Chip zu finden.“ 
Die zweite Hauptanforderung lag darin, 
das Gerät mit Strom zu versorgen – in 
der Art, dass es zum Beispiel auch drei 
Jahre lang im Regal stehen kann und 
wenn nötig trotzdem problemlos funk-
tioniert. „Da der Preis für das Gerät äu-
ßerst niedrig angesetzt ist, mussten wir 
zum Beispiel preiswerte Batterien fin-
den, die trotzdem eine sehr lange Le-

bensdauer haben. Über diesen Weg 
sind wir auch zu der Erkenntnis gekom-
men, dass ein Motor nicht die richtige 
Lösung sein kann, weil er zum Beispiel 
eine zu hohe Anlaufspannung 
braucht,“ so Wallrabe. „Wenn wir kei-
ne Batterien gefunden hätten, die in 
unseren Preisrahmen passen, wäre das 
Projekt vermutlich schon an diesem frü-
hen Punkt gestorben.“ 

Kinder, nein danke 

„In der Testmodellphase haben wir lan-
ge an einer Kindersicherung gearbeitet, 
die in unserem Fall natürlich von sehr 
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großer Relevanz ist. Problematisch war, 
dass wir dafür nur eine bestimmte An-
zahl an Teilen nutzen konnten, da sich 
die Komplexität des Geräts in Grenzen 
halten sollte. Zum Prüfen der Kinder-
sicherung gibt es spezielle Tests, in de-
nen es sieben von zehn Kindern inner-
halb einer bestimmten Zeit nicht schaf-
fen dürfen, das Gerät in Betrieb zu neh-
men. Bei den ersten zwei Versuchen 
sind wir durchgefallen. Letztendlich 
schafften wir es, durch das Zusammen-
spiel zweier Kunststoffteile eine kom-
binierte DrückDreh-Ziehbewegung zu 
realisieren, die die Tests bestand“, be-
schreibt Wallrabe die Probleme beim 
Entwickeln der Kindersicherung. 
Zum Erstellen der Prototypen kamen in 
der frühen Phase Verfahren der Stereo-
lithographie zum Einsatz. „In der phar-
mazeutischen Industrie landet man 
aber dann sehr schnell bei Werkzeu-
gen“, so der Geschäftsführer des Unter-
nehmens für Produktentwicklung. „Wir 
haben uns auch erst daran gewöhnen 

müssen, dass die Branche auch bei 
20 000 Schuss noch von Prototypen 
spricht. Die geforderten Toleranzen wä-
ren aber auch mit konventionellen Ra-
pidPrototyping-Verfahren nicht reali-
sierbar gewesen. Das hat dazu geführt, 
dass wir – obwohl noch in der Vorent-
wicklung – bereits drei Generationen 
Werkzeuge hinter uns haben.“ In der 
Serie ist dann eine Stückzahl von etwa 
20 Mio. Geräten/Jahr angepeilt; eine 
Herausforderung für den Dienstleister, 
da der Kunde aus diesen Gründen eine 
Werkzeugkonstruktion erwartete, die 
komplett ohne Schieber auskommt. 
Heute steht das Gerät in der Entwick-
lung kurz vor der Produktionsreife. An 
diesem Punkt ist das System noch rela-
tiv offen für Änderungen, das Design ist 
noch nicht markengebunden. An der 
Produktion werden letztendlich noch 
ein Pharmazeut, ein Abfüllunterneh-
men, ein Zulieferer aus dem Elektronik-
bereich und möglicherweise auch ein 
Spritzgießer beteiligt sein: „Es ist durch-

Für den Chipkartenleser von Giesecke & 
Devrient beispielsweise übernahm der Kunde 
ausschließlich das Entwickeln der Software, 
die gesamte Produktentwicklung – inklusive 
Werkzeugbau und Spritzgießtechnik – lag 
bei Well Design. (Bilder: Well Design)

aus möglich, dass der Kunde, wenn die 
Serie hochfährt, auch die Spritzguss-
produktion auslagert“, so Wallrabe. 
                                                   Christian Bothur 


