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WACHSENDE FUNKTIONSUMFÄNGE UND STEIGENDE VARIANTENVIELFALT  
HABEN DIE ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE KOMPLEXER UND AUFWENDIGER 
GEMACHT. 
Gleichzeitig versprechen neue Technologien und Tools radikale Effizienzsprünge. 
Doch reichen diese aus, um die steigende Komplexität in der smarten Produktentwicklung 
beherrschbar zu machen? Und wo steht die Produktentwicklung aktuell beim 
Thema AI-enabled R&D?

Autor: Dr. Robert Schrobenhauser, 
ROI Management Consulting AG



SMART PRODUCTS 
ALS KOMPLEXITÄTSTREIBER

Auch in anderen Branchen, wie etwa der 
Automobilindustrie oder dem Maschinen-
bau, steigen die Kosten für die Entwicklung 
von neuen Produkten seit Jahren konstant 
an. Die Gründe hierfür liegen vor allem im 
größeren Funktionsumfang und der zuneh- 
menden Variantenvielfalt digital angerei- 
cherter Produkte, aber auch in komplexeren 
Abhängigkeiten mit äußeren Vorgaben, z.B. 
Regulatorik, global verteiltem Wettbewerb 
und Kunden mit häufig wechselndem An-
gebot und Bedürfnissen. Damit nimmt der 
Druck auf Unternehmen der produzieren-
den Industrie, in immer kürzeren Zyklen 
Produkt-Updates auf den Markt zu bringen, 
erheblich zu.

Um die daraus resultierende Komplexität 
beherrschbar zu machen, nutzen Unterneh- 
men auch in diesen Branchen zunehmend 

neue Technologien und Methoden im Rah-
men ihrer Produktentwicklung (vgl. Abb. 1). 
Sie setzen dort an, wo aufgrund der verän- 
derten Anforderungen und Prozesse im 
Rahmen der digitalen Produktentwick-
lung kosten- und zeitintensive Aufwands- 
treiber entstanden sind, etwa an den 
Schnittstellen zwischen den verschiede-
nen am Entwicklungsprozess beteiligten 
Abteilungen oder der unterschiedlichen 
Relase-Taktung in der Hard- und Software- 
Entwicklung. 

ANALYTICS FÜR 
BESSERE ENTSCHEIDUNGEN

Dies beginnt bereits bei der Konzeption 
eines neuen Produktportfolios. Unterneh-
men stehen hier vor der Herausforderung, 
dass die Bewertung von Kundenanforderun-
gen und darauf basierenden Business Cases 
erheblich an Komplexität zugenommen 

hat. Zum einen, da „smarte Produkte“ 
über zusätzliche Komponenten (Software, 
Elektronik, Konnektivität etc.) verfügen, 
deren Entwicklungsaufwände und Her-
stellungskosten in die Gesamtbetrachtung 
miteinfließen und abteilungsübergreifend 
abgestimmt werden müssen. Zum ande- 
ren, weil die digital erweiterten Produkte 
nicht mehr nur bis zum Start of Production 
(SOP), sondern nahezu über ihren gesamten 
Lebenszyklus betrachtet werden müssen, 
so z.B. das gesamthafte Umsatzpotenzial. 
Neue Features und Erlösmöglichkeiten, 
um die das Produkt während des laufenden 
Betriebs erweitert wird, sind dabei eben-
falls zu berücksichtigen. Hinzu kommt, 
dass produktnahe Services i.d.R. anderen 
Erlösmechaniken folgen, für die in vielen 
Branchen noch keine Modellberechnungen 
existieren. Daraus ergibt sich ein komplexes 
System aus vielfältigen Querabhängigkeiten. 

In der Pharmakologie geht man davon aus, dass etwa 1.060 Moleküle mit einer biologischen Wirkung existieren. Um unter ihnen die chemi- 
schen Verbindungen zu ermitteln, die als Wirkstoffe zur Behandlung von Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer infrage kommen, setzen im-
mer mehr Pharmaunternehmen auf Smart Data Analytics und intelligente Algorithmen, die selbstständig Milliarden von möglichen Molekül- 
Varianten abgleichen. Die Zeit zur Identifikation potenzieller Wirkstoffe verringert sich dadurch von Jahren auf Stunden. Experten sprechen 
angesichts dieser Entwicklung bereits vom „Deep Blue“-Moment in der Pharmaforschung.
 
Die Suche nach Effizienzsteigerungen ist besonders wichtig in einer Branche, die ansonsten unter schlechten Forschungs-Statistiken leidet. 
Noch immer dauert es durchschnittlich zwölf Jahre und kostet zwei Milliarden Dollar, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt. Auf 
dem Weg dorthin liegt die Durchfallquote in der präklinischen Phase bei 99%. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 sanken die prognostizierten 
Renditen für Investitionen in die Forschung und Entwicklung zu diesem Zeitpunkt auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren, während die 
Ausgaben stiegen.
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Dies führt dazu, dass die Explorationsdauer 
für Industrieprodukte, wie etwa Fahrzeuge, 
heute zwei bis drei Jahre beträgt. Um bei die-
sem Schnittstellen-Management zu besse- 
ren und vor allem schnelleren Entscheidun-
gen zu gelangen, können Big Data Analytics 
bzw. Decision Analytics (vgl. Abb. 2) unter 
Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz 
einen wichtigen Beitrag leisten. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Gesamtprozess 
standardisiert und mit fundierten Daten 
und Modellen unterlegt ist. Dazu gehören 
eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquel-
len, wie etwa Social Media Analytics, sowie 
aktuelle Nutzungs- oder Prognosedaten, die 
es in einem Datenmodell zu integrieren gilt. 
Auf diese Weise kann die Zeit zur Berech-
nung eines Gesamt-Business-Case auf ein 
Jahr oder gar weniger reduziert werden.

COMPUTER-AIDED R&D

Neben den Zeitverlusten an den Schnitt- 
stellen stellen die unterschiedlichen Tak-
tungen in der Hard- und Software-Entwick-
lung eine weitere Herausforderung bei der 
Entwicklung von smarten Produkten dar. 
Um Verzögerungen zu vermeiden, indem 
etwa Hardware-Komponenten, auf denen 
eine Software-Funktion getestet werden 
soll, nicht rechtzeitig bereitstehen, können 
verschiedene Design- bzw. Konstruktions- 
methoden eingesetzt werden, mit deren 
Hilfe sich die Zeit zur Bereitstellung von test-
baren Prototypen deutlich verkürzen lässt. 
Einen besonders vielsprechenden Ansatz, 
der immer mehr an Bedeutung gewinnt, bil-
det das sog. Generative Design. Dabei han-
delt es sich um eine Design-Methode für 
Konstruktionen, bei der ein Software-Pro-
gramm mithilfe von Algorithmen und logi- 
schen Kalkulationen selbständig Entwürfe 
generiert. Der Konstrukteur gibt lediglich 
die Planungsziele und Sachzwänge in ein 
CAD-Programm ein und legt Parameter, 
wie etwa Werkstoffart, Belastbarkeit und 
Kosten, fest. Das Programm errechnet 
daraufhin tausende verschiedene Varian- 
ten, mit denen die vorgegebenen Parameter 
erfüllt werden, und führt selbstständig 
eine Leistungsanalyse durch. Dadurch 

verkürzt sich die Konstruktionszeit um ein 
Vielfaches, da Entwürfe nicht mehr ma-
nuell durchgeführt werden müssen und 
die Simulationen sowie Tests bereits in das 
Entwurfsverfahren integriert sind. Zudem 
ermöglicht dieses Verfahren die Erstel-
lung völlig neuer Geometrien mit verbes-
serten Eigenschaften, welche teilweise der 
Konstrukteursintuition zu widersprechen 
scheinen.

MIT LERNENDEN SYSTEMEN 
ENTWICKLUNGSSCHLEIFEN 
ELIMINIEREN

Ein anderer Weg, um die Entwicklungszeit 
bei Hardware-Komponenten zu verkürzen, 
ist der Einsatz von selbstlernenden Syste-
men. Durch sie lassen sich teure und auf-
wändige Optimierungsschleifen bei der 
nachträglichen Anpassung von Bauteilen 
deutlich reduzieren. Gerade hier treten in 
der Praxis oft hohe Kosten und Zeitver-
luste auf, etwa wenn spezielle Werkzeuge 
benötigt werden. 

Um diese Art der Verschwendung zu mini- 
mieren, setzen Unternehmen beispiels-
weise eine Kombination aus Simulation 
und 3D-Druck-Verfahren ein. Letzteres 
ermöglicht eine schnelle Prototypisierung 
der Bauteile. Statt also bei jeder Optimie- 
rungsschleife die Komponenten komplett 
neu zu fertigen, werden mittels Additive 
Manufacturing Prototypen erzeugt, deren 
Eigenschaften wiederum an das digitale 
Modell zurückgespielt werden. Aus dem 
Abgleich zwischen Prototyp und digitalem 
Modell lernt das System in jeder Schleife, 
wie das beste Modell gestaltet sein muss, 
um sozusagen die reelle Fertigung im Ver-
gleich dazu, wie sie digital vorhanden ist, 
abzubilden. Mithilfe dieses semiintelligen- 
ten, lernenden Systems konnte die Entwick-
lungszeit von entsprechenden Bauteilen 
erheblich reduziert, teilweise mehr als hal- 
biert werden.

INTELLIGENTES MANAGEMENT 
DES SYSTEMLEBENSZYKLUS

Zusätzlich zu den Optimierungen in den 
einzelnen Phasen besteht die größte He- 
rausforderung bei der Entwicklung smar- 
ter Produkte darin, die unterschiedlichen 
Schnittstellen, funktionalen und prozes- 
sualen Abhängigkeiten in einem Gesamt- 
modell abzubilden. Genau hier knüpfen 
Ansätze wie Model-based Systems Enginee- 
ring (MBSE) oder System Lifecycle Manage-
ment (SysLM) an, indem sie gewissermaßen 
eine Entwicklungsplattform bereitstellen, 
die in der Lage ist, die Auswirkungen von 
einzelnen Parametern, wie z.B. einem Soft-
ware-Feature, im Gesamtsystem aufzuzei-
gen. Aufgrund der Vielzahl an möglichen 
Variationen und Schnittstellen in der Hard- 
und Software ist das vom Menschen i.d.R. 
nicht zu leisten. Daher birgt der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz gerade hier enorme 
Potenziale. 

Nur wenn Entwicklungssysteme in der 
Lage sind, diese Komplexität nicht nur ab-
zubilden, sondern auch handhabbar zu 
machen, ist eine kontinuierliche Produkt- 
entwicklung, die über den Start of Produc-
tion (SoP) hinausgeht und bspw. Nutzer-
daten aus Digitalen Zwillingen in die 
kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Produkten in der laufenden Nutzung ein-
fließen lässt, umsetzbar. Aktuell scheitert 
diese Vision in vielen Fällen noch an der 
IT-Infrastruktur und der Durchgängigkeit 
von den diversen, vernetzten und abhän-
gigen Tools und Systemen (z.B. PDM/PLM 
und ERP). Insbesondere die Harmonisie- 
rung der Schnittstellen ist eine notwendige 
Grundlage, welche wiederum eines intel-
ligenten, abgestimmten Designs der zuge-
hörigen Prozesse bedarf, jedoch alles andere 
als trivial ist.  

Mit anderen Worten: 
DIE INDUSTRIELLE  
PRODUKTENTWICKLUNG WARTET AUF 
IHREN „DEEP BLUE“-MOMENT.

21ROIDIALOG



22

MARKET,
TECH.

CUSTOMER

PRODUCT
MANAGEMENT

REQUIREMENTS
ENGINEERING

SYSTEM
ARCHITECTURE

R&D SOFTWARE

R&D FIRMWARE

R&D HARDWARE

R&D INFRASTRUCTURE

TESTING

MACHINE LEARNING/
DECISION ANALYTICS

AFFECTIVE
COMPUTING MBSE

DIGITAL TWIN SYSLM

AGILE

DEVOPS

ALM

AR/VR

3D-DRUCK/ 
FAST PROTOTYPING

GENERATIVE DESIGN

AFFECTIVE
COMPUTING

ROIDIALOG

Abb. 1

TECHNOLOGIEEINSATZ ENTLANG DES R&D PROZESSES
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• Engineering-Backbone-Konzept für Produktentwicklung und Lifecycle Management im Rahmen des 
Industrial Internet und für integriertes und interdisziplinäres Model-based Systems Engineering (MBSE), 
Product Line Engineering (PLE) und Service Lifecycle Engineering (SLE)

BESCHREIBUNG

• höhere Transparenz und Beherrschbarkeit von komplexen Entwicklungs-Lifecycles

• übergreifender Entwicklungsprozess

• Design- bzw. Konstruktionsmethode, bei der 
mithilfe von Algorithmen und auf Basis fest-
gelegter Parameter eigenständig Konstruk-
tionsentwürfe von einer Software entwickelt 
und automatisch getestet werden

BESCHREIBUNG

• Requirements Engineering 
• System Architecture

EINSATZGEBIET

• Engineering 
• Hardware-Entwicklung

EINSATZGEBIET

• schnellere und bessere Entscheidungen in 
komplexen Entscheidungsfi ndungsprozessen

• Verkürzung der Explorationsphase um >50%

BENEFITS

• Verkürzung der Konstruktionsphase
• Vermeidung von nachträglichen Optimie-

rungsschleifen durch integriertes Testing
• Entwicklung neuer Lösungswege für 

bekannte Konstruktionsherausforderungen

BENEFITS

DECISION ANALYTICS

SYSTEMS ENGINEERING

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGSBEISPIEL

EINSATZGEBIET

GENERATIVE DESIGN

• intelligente Verfahren zur Verarbeitung von 
vielfältigen Daten aus verschiedenen Quel-
len entlang des Entwicklungsprozesses mit-
hilfe von Advanced Analytics zum Zweck der 
Analyse von komplexen Querabhängigkei-
ten und beschleunigten Herbeiführung von 
Entscheidungen
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Abb. 2


