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Produzierende Unternehmen stehen vor der Herausforderung einer 
steigenden Produktindividualisierung und -komplexität im Produkt-
entwicklungsprozess bei gleichzeitig kürzeren Produktlebenszyklen 
und hohem Kostendruck. Im Rahmen des vom BMBF (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung) geförderten und vom Projektträger 
Karlsruhe betreuten Forschungsprojekts „GiBWert“ wird ein Leitfaden 
zur Baukastenentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau erarbeitet. 

1 Ausgangssituation 

In dem oft starken, globalen Wettbewerb zwischen produ -
zierenden Unternehmen ist das Erfüllen individueller Kunden-
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anforderungen ein zentraler Erfolgsfaktor, um das Absatz-
potential durch die Erschließung von Nischenmärkten zu 
 erhalten oder sogar zu vergrößern [1]. Diese Produktvariatio-
nen führen zu einer hohen Komplexität in der gesamten Wert-
schöpfungskette, da nicht nur eine Vielzahl von Prozessen be-
herrscht werden muss, sondern auch viele ähnliche, aber nicht 
gleiche Teile gefertigt werden, die die Zahl der genutzten 
Komponenten auf über 90 000 steigen lassen kann [2]. Dies 
erschwert zusätzlich auch die Organisation und Logistik [3]. 
Ein Lösungsansatz, um diese Komplexität zu beherrschen, 
sind Baukastensysteme. Durch diese können geschätzt bis zu 
20 % der Kosten in der Entwicklung, Logistik und Produktion, 
30 % der Zeit bei Markteinführung neuer Produkte und 60 % 
der Bearbeitungszeit verbessert werden [2]. Während sie bei 
großen Automobilherstellern zunehmend zum Standard gehö-
ren, fehlt bei kleineren und mittelständischen Firmen häufig 
ein systematischer Ansatz, einen Baukasten einzuführen, der 
das optimale Verhältnis zwischen kundenindividuellen Pro-
dukten und einer möglichst hohen Zahl an Gleichteilen in der 
Produktion gewährleistet.  

Ziel des Forschungsprojekts GiBWert (Gestaltung inno va -
ti ver Baukasten- und Wertschöpfungssysteme) ist es, einen 
systematischen Ansatz zur Baukastengestaltung zu liefern, 
welcher Firmen in die Lage versetzt, systematisch einen Bau-
kasten einzuführen. Dies erlaubt eine kürzere Einführungszeit 
neuer Produkte, hohe Flexibilität für Kundenanforderungen 
und niedrigere Kosten durch die Erschließung von Skalen-
effekten [4]. Im Rahmen des Forschungsprojekts GiBWert 
wird der Baukastenentwicklungsprozess von vier mittelstän-
dischen Unternehmen der Werkzeugmaschinenbaubranche 
umgesetzt und validiert. Im Folgenden wird das vom Werk-
zeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen entwickelte Vor-
gehensmodell detailliert erläutert und die spätere Umsetzung 
beschrieben. 

2 Vorgehensmodell 

Das Vorgehensmodell unterteilt sich in vier Phasen, die 
nacheinander durchlaufen werden. Zunächst werden in 
Phase I die externen Rahmenbedingungen (beispielsweise 
Marktanforderungen) sowie die internen Rahmenbedin gun -
gen (etwa die generische Produktstruktur) identifiziert. Aus 
diesen lassen sich die Anforderungen und Ziele an den 
 Baukasten ableiten, die in einem Baukastenlastenheft zu -
sam men gefasst werden. Im Anschluss werden in Phase II aus 

Design of innovative modular product  
platforms and value-added system 

Nowadays manufacturing companies are facing the challenges of 
 increasing product individualization and product complexity in the 
product development process, but at the same time shorter product 
life cycles and growing cost pressure. Within the research project 
 GiBWert, funded by the German Federal Ministry of Education and 
 Research (BMBF) and managed by the Project Management Agency 
Karlsruhe (PTKA), a guideline to introduce a modular product platform 
is developed. 
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Aufsatz



Phase I: Baukasten-
anforderungen identifizieren 

In Phase I werden die internen 
und externen Anforderungen an den 
Baukasten identifiziert. Dazu wird 
die Phase in vier externe und vier 
 interne Schritte unterteilt und an-
schließend in einem Lastenheft zu-
sammengeführt. Beim Identifizieren 
der Marktanforderungen erfolgt zu-
nächst die Festlegung des maxi -
malen Betrachtungsbereiches: Ent-
wicklungs- Produktions-, Marketing- 
und Logistik-Experten schätzen den 
Bereich nach technischen sowie 
wirtschaftlichen Kriterien ab. Im 
Anschluss werden die sogenannten 
Wettbewerbsarenen für den Baukas-
ten identifiziert. Eine Wettbewerbs -
arena ist ein Marktsegment, das 

durch ähnliche Marktanforderungen hinsichtlich Kunden, 
 Zulieferer, Wettbewerber und rechtlicher Vorgaben gekenn-
zeichnet ist. Die Wettbewerbsarenen werden anschließend 
durch Analysemethoden wie „Porters Five Forces“ oder Trend-
analysen bewertet. Aus der vorangegangenen Analyse lassen 
sich Absatzzahlen für die einzelnen Wettbewerbsarenen ab-
schätzen, wodurch ersichtlich wird, welche Produkte künftig 
am Markt angeboten werden sollten. Bild 2 fasst die Vor-
gehensweise der externen Marktanforderungen zur Identifika-
tion der Baukastenpotentiale zusammen. 

Für die interne Betrachtung wird zunächst eine generische 
Produktstruktur gestaltet und darauf aufbauend die Ist-
 Varianz analysiert. Im nächsten Schritt werden mithilfe einer 
Wertstromanalyse der Fertigungs- und Montageprozess ab -
gebildet. Anschließend sind die Vari an tentreiber der Prozesse 
zu ermitteln und den einzelnen Prozessschritten zuzuordnen. 
Der letzte Schritt führt die externen Marktanforderungen 
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den in Phase I gewonnenen Daten die einzelnen Bauteil -
varianten hinsichtlich ihres Standardisierungspotentials be-
wertet und daraus die konstituierenden Merkmale abgeleitet. 
Konstituierende Merkmale sind die Produktmerkmale, die für 
alle Produkte konstant bleiben und dadurch den Gestaltungs-
spielraum für die einzelnen Varianten festlegen. Darauf auf-
bauend lässt sich nun der eigentliche Baukasten konfi gu -
rieren. Zurückgreifend auf der zuvor in den Zielen des Baukas-
tens festgelegten marktseitigen Produktkonfiguration werden 
auf Basis der konstituierenden Merkmale nun die einzelnen 
Varianten spezifiziert und konzipiert. Diese werden anschlie-
ßend in einem Baukastenpflichtenheft als Ergebnisse der 
Phase III zusammengefasst. Um die Umsetzung der Bau -
kastengestaltung zu unterstützen, wird das Vorgehensmodell 
von der Anpassung der Prozess- und Organisationsstrukturen 
begleitet. Das Vorgehensmodell visualisiert Bild 1. Die ein-
zelnen Phasen sind im Folgenden detailliert beschrieben. 

Bild 2. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – Phase I extern 

Bild 1. Vorgehensmodell Baukastengestaltung 



Hierbei kommt ein „Scoring-Modell“ zum Einsatz, das unter 
Berücksichtigung des zuvor definierten Zielsystems ver -
schiedene Baukastenszenarien technisch und wirtschaftlich 
bewertet. 

Die Produktmerkmale lassen sich in kritische und unkriti-
sche Merkmale unterteilen. Kritisch sind Merkmale, deren 
Ausprägungen für den Kunden relevant sind, gleichzeitig aber 
auch eine hohe Varianzsensitivität hervorrufen. Diese müssen 
in einem nächsten Schritt differenziert betrachtet werden, 
um im Spannungsfeld zwischen „Economies of Scale“ und 
„Economies of Scope“ das optimale Niveau an Komplexität zu 
bestimmen. Unkritische Ausprägungen dagegen sind entwe-
der nicht prozesskritisch oder nicht kundenrelevant und daher 
standardisierbar. Merkmale, die für den Kunden keine hohe 
Relevanz besitzen und zugleich eine hohe Varianzsensitivität 
aufweisen, sind Kandidaten für konstituierende Merkmale. 
Dies sind Merkmale, die für die gesamte Produktarchitektur 

Bild 3. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – Phase I intern 
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 sowie die internen Rahmenbedingungen in einem Baukas-
tenlastenheft zusammen, in dem die Ziele und Anforderungen 
an den Baukasten formuliert werden. Das Vorgehen bezüglich 
der inter nen Rahmenbedingungen zur Identifikation der Bau -
kastenpotentiale ist in Bild 3 darge stellt. 

Phase II: Baukastenstandards definieren 

Die zweite Phase beginnt mit einer qualitativen Varianz -
analyse, bei der aus Markt-, Produkt- und Produktions-
perspektive eine Gesamtbeurteilung der Varianzsensitivität 
von Produktmerkmalen erfolgt. Varianzsensitivität wird da-
durch charakterisiert, dass eine neue Ausprägungsvariante 
hohe Aufwände und Kosten entlang der Wertschöpfungskette 
nach sich zieht. Basierend auf den vorhergehend erhobenen 
Potentialen des Baukastens und der Bewertung der Varianz -
sensitivität gilt es, die Grenzen des Baukastens zu definieren. 

BMBF – Produktionsforschung

Bild 4. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – Phase II 



standardisiert werden sollten. Die ermittelten Kandidaten 
werden hinsichtlich ihres Standardisierungspotentials und ih-
rer Auswirkung auf andere Komponenten hierarchisiert und 
ausgewählt. Die einzelnen Schritte sind in Bild 4 visualisiert. 

Phase III: Baukastenkonfiguration definieren 

In Phase III wird die variantenoptimale Modulstruktur und 
-konfiguration ermittelt. Hierzu wird zunächst die in Phase I 
identifizierte vorhandene Modulstruktur auf Basis der in Pha -
se II definierten konstituierenden Merkmale optimiert: Kon-
stituierende Merkmale werden nach Variantentreibern geclus-
tert und anschließend wird untersucht, ob sich Merkmale mit 
identischen Treibern zusammenfassen lassen oder ob Merk-
male mit unterschiedlichen Treibern in verschiedenen Mo -
dulen realisiert werden. Sobald hiernach die für den Baukas-
ten zu entwickelnde Modulstruktur festgelegt ist, ist es not-
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wendig, mögliche Kombinationen der Module zu definieren – 
Konfigurationsregeln bestimmen dabei, welche Module kom-
binierbar sind. Im nächsten Schritt gilt es, wiederum basie-
rend auf den konstituierenden Merkmalen und der in Phase II 
ermittelten optimalen Varianz der kritischen Merkmale, die 
optimale Varianz der Module abzuleiten. Im letzten Schritt 
werden die Schnittstellen zwischen den Modulen definiert 
und an den Stellen, an denen konstituierende Merkmale be-
troffen sind, standardisiert. Dies stellt die Austauschbarkeit 
von Modulen zwischen verschiedenen Produkten sicher und 
gestattet somit die Erzeugung einer hohen Variantenvielfalt 
mit einer geringen Zahl an Modulvarianten. Das Vorgehen in 
Phase III verdeutlicht Bild 5. 

Begleitende Aktivitäten:  
Prozess- und Organisationsstrukturen anpassen 

Der letzte, jedoch nicht minder 
wichtige Schritt ist die Anpassung 
der Aufbau- und Ablauforganisation 
an die Anforderungen eines Bau -
kastens. Hierzu müssen zunächst 
die betroffenen Prozesse identifi-
ziert und entsprechend der unter-
nehmensspezifischen Anforderun -
gen und Rahmenbedingungen an -
gepasst werden. Weiterhin sind zum 
Teil komplett neue Prozesse, etwa 
ein Modulentwicklungsprozess, zu 
konzipieren und zu implementieren. 
Aufbauend auf den Prozessen gilt 
es, die Aufbauorganisation anzu -
passen. Dazu sind die Verantwor -
tung für den gesamten Baukasten, 
die einzelnen Module sowie die Pro-
dukte festzulegen. Weiterhin müs-
sen die Rollen und Gremien sowie 
deren Aufgaben und Rechte in den 
angepassten Prozessen definiert 

Bild 5. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – Phase III 

Bild 6. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – Organisations- und Prozessstruktur-
anpassung 
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und implementiert werden. Key-Per -
formance-Indikatoren messen und 
bewerten kontinuierlich die Wirk-
samkeit der Prozesse. Als letzter 
Schritt der Umsetzungsphase wer-
den die Einführung der Baukasten-
struktur und die Release-Zeitpunkte 
für Innovationen zeitlich geplant. 
Hierbei kann in verschiedenen Stra-
tegien vorgegangen werden: Entwe-
der werden die Module schrittweise 
über einen längeren Zeitraum um -
gesetzt oder die Einführung erfolgt 
 parallel zur bestehenden Produk -
tion. Entsprechende Roadmaps 
doku mentieren die Ergebnisse und 
pflegen diese permanent. Insbeson-
dere eine Modul-Roadmap ist hier-
bei wichtig, welche die verfügbaren 
Modulvarianten aufzeigt. Bild 6 
verordnet die begleitenden Aktivitäten zur Prozess- und Orga-
nisationsstrukturanpassung im Vorgehensmodell. 

3 Umsetzung 

Ziel des Forschungsprojekts GiBWert ist die Entwicklung 
eines Vorgehensmodells. Dieses Modell enthält eine detail-
lierte Beschreibung der Arbeitsschritte, die zur Planung und 
Umsetzung eines Baukastensystems in kleinen und mittel-
ständischen produzierenden Unternehmen erforderlich sind. 
Der Baukastenentwicklungsprozess unterscheidet sich dabei 
je nachdem, um welche Art von Unternehmen es sich handelt 
(beispielsweise OEM oder Zulieferer), wie groß das Unterneh-
men ist und welche Stückzahlen es fertigt. Daher gibt es nicht 
„den einen“ Baukastenentwicklungsprozess für jede Firma, 
sondern er wird von Unternehmen zu Unternehmen indi -
viduell konfiguriert. Unterstützung bietet dabei ein „IT-De -
monstrator“, der mit kooperierenden Firmen entwickelt wird. 
Dieser führt zum einen durch die verschiedenen Phasen, zum 
anderen kann er anhand von existierenden Produktionsdaten 
Prozess- und Kosten-Informationen liefern. Zu diesem Zweck 
lassen sich Daten per Hand oder automatisch aus Produkt- 
und Prozessdatenbanken einfügen. Zusätzlich können die 
Einsparpotentiale mithilfe des Baukastens abgeschätzt 
 werden. Der IT-Demonstrator ist also zum einen Leitfaden für 
die Umsetzung, zum anderen auch Analysetool für den Bau-
kastenentwicklungsprozess. Bild 7 stellt die Struktur sowie 
die Schnittstellen des IT-Demonstrators dar. 

4 Zusammenfassung 

Das vorgestellte Vorgehensmodell zur Baukastenentwick-
lung erlaubt die Gestaltung eines wertschöpfungsoptimierten 
Baukastensystems für den Maschinenbau. Der detaillierte 
Leitfaden aus diesem Baukastenentwicklungsprozess gestat -
tet es den Maschinenbauern, mithilfe unterstützender Metho-
den und IT-Tools in Zusammenarbeit mit den Zulieferern Pro-

duktbaukästen so zu entwickeln, dass Skaleneffekte  sowohl 
im Produktions- als auch im Einkaufbereich optimal genutzt 
werden, ohne dabei den erhöhten Kundennutzen durch nahe -
zu individuelle Lösungen zu verlieren. ? 

 

Bild 7. Vorgehensmodell Baukastengestaltung – IT-Demonstrator
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