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Kurzfassung 

Der globale und an Schärfe zunehmende internationale Wettbewerb veranlasst Unter-
nehmen dazu, nicht nur auf die Fortentwicklung etablierter Verfahren und Technologien 
zu setzen, sondern verstärkt neuartige Fertigungsprozesse und -abläufe zu schaffen. 
Der Bedarf an neuen, wirtschaftlichen Fertigungsverfahren mit kurzen Bearbeitungszei-
ten sowie die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Produkteigenschaften 
rücken innovative Technologien dabei zunehmend in den Mittelpunkt der Forschung. 
Doch um neu entwickelte Technologien erfolgreich zu implementieren und im Markt 
einzusetzen, bedarf es einer Vorgehensweise bzw. eines Prozessmodells zum Innova-
tions- und Technologiemanagement. Hierfür bietet sich eine breite Vielfalt an Modellen 
an. Jedoch zeigt eine genaue Untersuchung vorhandener Prozessmodelle, dass diese 
sich hauptsächlich auf die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der neuen Tech-
nologie fokussieren.  

Die Wechselwirkungen zwischen dieser neuen Technologie und deren logistischer Ges-
taltung finden dabei kaum Betrachtung. Erst nach der ersten Inbetriebnahme der neuen 
Technologie werden deren Auswirkungen auf die logistischen Prozesse untersucht, was 
zu einer verspäteten logistischen Reife führt. Die Logistik muss vielmehr in die frühen 
Phasen der Technologieentwicklung eingebunden werden, um die neue Technologie 
schnell logistisch zu beherrschen. 

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die relevanten logistischen Aufgaben während der ein-
zelnen Phasen des Technologielebenszyklus zu ermitteln. Des Weiteren erforscht diese 
Arbeit die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den technologiespezifi-
schen Merkmalen und den Parametern zur Produktionsplanung und -steuerung. Für die 
ermittelten Logistikaufgaben sind in einem weiteren Schritt dieser Arbeit Methoden zu 
entwickeln, die zu einer schnellen und effizienten Beherrschung der logistischen Pro-
zesse bei einer Technologieänderung beitragen. Dabei werden hauptsächlich die frühen 
Phasen der Technologieentstehung und des Technologiewachstums fokussiert. 

Am Beispiel der technologischen Innovation „Präzisionsschmieden mit integrierter 
Wärmebehandlung“ werden die erarbeiteten Methoden auf ihre Wirksamkeit erprobt. 
Dabei soll darauf abgezielt werden, diese neue Technologie so früh wie möglich logis-
tisch zu beherrschen und ihre logistischen Potenziale auszuschöpfen. 

 

 

Stichwörter: Technologiemanagement, Technologielebenszyklus, logistische Be-
herrschung von Technologien, adaptive Produktionsplanung und 
-steuerung, Materialflusssimulation 



 

Abstract 

The global and in sharpness increasing international competition requires from 
companies, in addition to the continuous improvement of their established technologies, 
the creation of new manufacturing processes and flows. The requirement of new 
economic manufacturing procedures with short operating time as well as the continuous 
increase of requirements concerning the product properties moves innovative 
technologies increasingly into the focal point of the research. But in order to implement 
successfully the new developed technologies and to introduce them into the market, an 
approach or a processing concept is required for managing these innovative 
technologies. For this purpose a wide variety at processing concepts for innovation and 
technology management exists.  

However, a thorough analysis of these concepts shows, that these are mainly focused 
on the technical and economic feasibility of the new technology. The reciprocal effects 
between the new technology and its logistic arrangement are thereby not taken into 
account. The impacts of a new technology on the logistic processes are tested only 
after the first start-up of this technology, which leads to a late logistic ripe. The logistics 
must be rather merged in the early phases of the technology development, in order to 
control logistically the new technology as fast as possible. 

The target of this work is to identify the relevant logistics tasks which help a quick and 
efficient mastering of production processes during a technology change. These tasks 
are derived from a thorough investigation of the technology life cycle. It is thereby 
emphasised mainly on the early phases “technology emergence” and “technology 
growth”. For these tasks adequate methods are then developed. Furthermore this work 
identifies the impacts of the technological metrics on the parameters of production 
planning and control. 

Based on the example of the technological innovation „precision forging with integrated 
heat treatment“ the compiled methods are validated. The early logistic control of this 
new technology and tapping its logistic potentials are thereby aimed. 

 

Key figures: technology management, technology life cycle, logistic control of 
technologies, adaptive production planning and control, material flow 
simulation 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Einleitung 

Um in hart umkämpften Märkten Überlebenschancen zu haben, sehen sich Unterneh-
men gezwungen, technologische Innovationen zu entwickeln und zu beherrschen 
[BUL02]. Durch technologische Innovationen eröffnen sich neue Produkt-Markt-Felder, 
und Differenzierungs- oder Kostenvorteile lassen sich auf vorhandenen Märkten gegen-
über Konkurrenten erzielen. Mit dem Management dieser neuen Technologien ist ein 
sehr komplexes Aufgabenfeld verbunden, dessen Bewältigung Unternehmen in der 
Praxis schwerfällt. Gemeint sind dabei die systematische betriebswirtschaftliche Pla-
nung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller Unternehmensaktivitäten, die auf 
die Schaffung und Nutzung technologischer Innovationen abzielen [GER05]. Für ein 
effizientes Technologiemanagement werden in der Praxis Prozessmodelle zum Zwecke 
der Standardisierung der ablaufenden Prozesse eingesetzt. Ebenso zahlreich wie die 
Einsatzmöglichkeiten der Prozessmodelle sind deren Ausgestaltungen, die von der je-
weiligen Zielsetzung des Unternehmers oder des Forschers abhängen [DIS05]. 

Auch wenn sich die zahlreichen Prozessmodelle zum Technologiemanagement in Inhalt 
und Ablauf unterscheiden, sind sie im Hinblick auf die Betrachtung der logistischen As-
pekte gleich. Eine Untersuchung dieser Modelle zeigt, dass sich diese fast ausschließ-
lich auf die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der neuen Technologie fokussie-
ren, ohne dabei deren Auswirkung auf die logistische Gestaltung der 
Fertigungsprozesse zu berücksichtigen. Wegen der späten Einbindung der Logistik in 
die Abläufe des Technologiemanagements werden die mit der technologischen Innova-
tion verbundenen logistischen Potenziale nur bedingt ausgeschöpft. 

Aus diesem Grund zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, eine Vorgehensweise zu erar-
beiten, welche die aus Sicht der Logistik erforderlichen Aufgaben schon während der 
frühen Schritte des Technologiemanagements einbezieht. Hierfür sollen zuerst, abgelei-
tet aus einer logistischen Untersuchung des Technologielebenszyklus, diese logisti-
schen Aufgaben identifiziert werden. Des Weiteren werden die Zusammenhänge zwi-
schen den logistischen Planungsparametern und den technologiespezifischen 
Kenngrößen untersucht. 

Für eine effiziente Durchführung dieser Aufgaben werden anschließend simulationsba-
sierte Werkzeuge und Methoden erarbeitet, die am Beispiel der technologischen Inno-
vation „Präzisionsschmieden mit integrierter Wärmebehandlung“ auf ihre Wirksamkeit 
erprobt werden. Dabei soll darauf abgezielt werden, diese neue Technologie auch logis-
tisch zu beherrschen und ihre logistischen Potenziale auszuschöpfen.  

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Kapitel 2 stellt zunächst die Not-
wendigkeit zur Entwicklung neuer Technologien sowie die aus logistischer Sicht zu er-
füllenden Ansprüche vor. Dabei werden die Schlüsselbegriffe wie Beherrschung und 
Logistikziele definiert. 

In Kapitel 3 werden die Grundlagen des Technologiemanagements beschrieben. Dar-
über hinaus werden, zusätzlich zu den relevanten Prozessmodellen zum Technologie-
management, vorhandene Ansätze zur Beherrschung von Technologieänderungen dar-
gestellt.  



 

Kapitel 4 dient der Ableitung des Handlungsbedarfs und der Beschreibung der daraus 
resultierenden Ziele dieser Arbeit. Neben der Formulierung der Anforderungen an die 
zu entwickelnden Methoden und Werkzeuge wird die Vorgehensweise dargestellt. 

Die Zusammenhänge zwischen der Technologie und Logistik werden anschließend in 
Kapitel 5 ermittelt. Im ersten Schritt werden die Abhängigkeiten der logistischen Planpa-
rameter von den technologiespezifischen Parametern identifiziert. Dies erfolgt zuerst 
analytisch und dann mit Hilfe der Korrelationsanalyse. Anschließend wird der Technolo-
gielebenszyklus aus logistischer Sicht untersucht. Daraus werden die relevanten logisti-
schen Aufgaben identifiziert, die für eine erfolgreiche Implementierung einer neuen 
Technologie von großer Bedeutung sind. Es wird dabei hauptsächlich auf die frühen 
Phasen des Technologielebenszyklus fokussiert.  

Im darauf folgenden Kapitel werden Methoden zur logistischen Beherrschung der Tech-
nologieänderung entwickelt. Neben der Erarbeitung einer Vorgehensweise zur simulati-
onsbasierten Gestaltung von Prozessketten infolge einer Technologieänderung wird 
eine Methode zur adaptiven Produktionsplanung und -steuerung erarbeitet.  

Kapitel 7 widmet sich einem neu entwickelten simulationsbasierten Werkzeug für die 
Gestaltung, Planung und das Monitoring von Prozess- und Lieferketten. Kapitel 8 ver-
deutlicht anhand der Entwicklung des Präzisionsschmiedens mit integrierter Wärmebe-
handlung die Anwendung der erarbeiteten Methoden sowie des entwickelten Werk-
zeugs. 

Kapitel 9 fasst abschließend die Arbeit zusammen und schlägt Themen für weiterge-
hende Forschungen vor.  

 


