
Dänemark blickt auf eine lange Tradition für 
exzellente Lösungen im Ingenieursbereich 
zurück. Die unzähligen Beispiele für erfolg-
reiche Produkte paaren sich mit den Namen 
der ganz großen Vertreter der Industrie: Grun-
fos, Danfoos, Brüel & Kjær, B&O, Oticon, 
Vestas und Novo Nordisk. Es ist kein Zufall, 
dass Dänemark sich international so gut im 
Bereich der verlässlichen Ingenieurskunst po-
sitioniert. Durch eine smarte Herangehens-
weise an die Produktentwicklung werden 
Ressourcen und Materialien auf intelligente 
Art und Weise genutzt und Lösungen entwi-
ckelt, die alle Leistungsanforderungen erfül-
len, sobald sie in Produktion gehen. Es ist die 
simple Tradition aus weniger mehr zu ma-
chen.

Valcon baut auf diese Tradition und Philoso-
phie mit der Six Theta® Designmethode auf. 
Diese bietet eine Reihe von funktionellen und 
skalierbaren Werkzeugen, die ein wirksames 
Hilfsmittel für Unternehmen sind, um ein ro-
bustes Design der Produkte sicher zu stellen. 
Ingenieure profitieren nach der Einführung 
von zeitsparenden Designprozessen und 
mehr Kosteneffektivität. Dies gibt ihnen 
mehr Freiraum um an Innovationen und neu-
en Lösungen zu arbeiten.

„Produktentwicklung ist fester Bestandteil 
unserer DNA“, sagt Executive Director von  
Valcon Janus Juul Rasmussen. „Wir glauben 
daran, dass Kreativität und Innovation am 
besten zur Geltung kommen, wenn man die 
richtigen Werkzeuge zur Hand hat. Six The-
ta® Design bietet diese konkreten Werkzeuge 
und Methoden, die dabei unterstützen mecha-
nische Designs zu verbessen. Sowohl mit Fo-
kus auf das übergeordnete Gesamtkonzept, 
als auch hinsichtlich der kleinsten Details der 
Komponenten. Die grundlegende Idee ist 
schon während der Anfangsschritte des Ent-
wicklungsprozesses, bevor wir in den detail-
lierten Designprozess einsteigen, einschätzen 
zu können, wie die Lösung in Tests und auf 
dem Markt funktionieren wird.“

Six Theta® unterstützt Ingenieure nicht nur 
dabei bessere Designs zu entwerfen, sondern 
macht außerdem verschiedene Lösungskon-
zepte anhand von objektiven und quantifizier-
baren Kriterien vergleichbar. Dies eröffnet 
eine Reihe von neuen Möglichkeiten: Zum 
Beispiel lassen sich sämtliche Entwürfe be-
züglich der Designqualität auf Produkt- und 
Komponentenniveau vergleichen. So können 
dem gesamten Produktportfolio messbare 

Dänische Ingenieursberatung optimiert 
mechanische Designs der Automobilindustrie

Kriterien für den Entwicklungsprozess zuge-
ordnet werden.

Der Kundenkreis von Valcon umfasst ein 
breites Spektrum an bekannten inländischen 
und ausländischen Vertretern der Automobil-, 
Luftfahrt – und Verteidigungsindustrie, sowie 
aus dem Bereichen Energie, Medizin, Kon-
sumprodukte und Maschinenkomponenten. 

Valcon optimiert die Automobilindustrie mit  
Six Theta®Design

Man möchte meinen, dass es kaum robuster geht als in der deutschen 
Automobilindustrie, die Vorreiter des europäischen Marktes ist und den 
Ruf genießt, Autos produzieren die Weltklasse-Qualitätsstandards 
entsprechen. Trotz dessen reiste die dänische Ingenieursberatungs-
gesellschaft Valcon nun südlich der eigenen Landesgrenzen um ihre 
Methode vorzustellen. Diese soll die Qualität von mechanischen Designs 
erheblich verbessern und es somit möglich machen lange ressourcen-
intensive F&E Prozesse zu vermeiden und gleichzeitig ein robusteres 
Endprodukt zu entwerfen. Valcon nennt diese Methode Six Theta® Design.

Das Trainings- und Zertifizierungsprogram 
von Valcon wird momentan von einem der 
Top Zulieferer der Automobilindustrie ge-
nutzt. Unter dem Motto „auf Anhieb richtig“ 
hat sich der Kunde zum Ziel gesetzt die Ent-
wicklungszeit zu halbieren und Kosten der 
Produktion und Qualitätskontrolle um 15% 
zu senken. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden hat Valcon über 10 Pilotpro-
jekte durchgeführt. Sie bestätigen, dass Six 
Theta®-konforme Design Lösungen wesent-
lich günstiger zu produzieren sind, deutlich 
geringere Toleranzanforderungen haben und 
simplifizierte Zeichnungen nutzen. Um das 
Konzept vollständig und skalierbar zu imple-
mentieren, hat der Kunde sich entschlossen 
alle Ingenieure in der Methode auszubilden. 
Alle Ingenieure und Mitglieder des Manage-
ment Teams, die an den Kursen teilgenom-
men haben waren über die Ergebnisse be-
geistert.

Auch Jesper Kløve, i. Senior Vice President 
von Novo Nordisk Devices R&D, sagt nach 
der Einführung von Robust Design: 

“Das Konzept zu unterstützen und den Be-
schluss zu treffen, dass Robust Design in der 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtung 
Novo Nordisk Devices obligatorisch sein 
soll, war die beste Führungsentscheidung, 
die ich in den letzten fünfzehn Jahren getrof-
fen habe.“

“Six Theta® Design bietet konkrete 
Werkzeuge und Methoden, die 

dabei helfen mechanische Designs 
zu verbessern. Vom 

übergeordneten Konzept der 
Designarchitektur bis hin zu den 

kleinsten Details der 
Komponenten.” 

Janus Juul Rasmussen, Executive 
Director von Valcon

Seit 2013 gibt es an der DTU (Technische 
Universität Dänemark) in Zusammenarbeit 
mit Novo Nordisk und Valcon den Kurs Ro-
bust Design, wo Ingenieursstudenten in Six 
Theta® Design unterrichtet werden. Jährlich 
graduieren rund 100 Studierende in der Me-
thode und schätzen vor Allem die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Designwerkzeuge, 
die ihnen der Kurs bietet. Das typische Feed-
back der Studenten lautet, dass Robust De-
sign der Kurs ist, wo sie lernen tatsächlich zu 
designen. 

Die Six Theta® Design Methode wurde von 
Janus Juul Rasmussen entwickelt. „In mei-
nen Jobs als Produktentwickler merkte ich, 
dass gute Designs oft von erfahrenen Ingeni-
euren entworfen wurden, die sich auch auf 
ihr Bauchgefühl zu verlassen schienen. Nor-
malerweise konnte ich nicht genau sagen, 
warum ihre Designs besser waren. Dies war 
der Kern des Problems und inspirierte mich 
eine konkrete Methode zu entwickeln, die so-
wohl erfahrenen als auch jungen Ingeni-
euren dabei hilft gute Designs zu entwerfen. 
Das war die Geburtsstunde von Six Theta® 
Design.“

Über die letzten zehn Jahre hinweg, wurde 
die Methode optimiert und an mehr als 500 
verschiedenen Produkten getestet und hat 
sich über verschiedene Branchen, Produkte 
und Komponenten hinweg bewiesen.

Six Theta® Design 
Vorteile
• Ein verkürzter Produkt-

entwicklungsprozess mit einem 
höheren Innovationsgrad

• Reduzierte Produktionskosten
• Mehr Stabilität und eine bessere 

Produkt Performance

Janus Juul Rasmussen

Janus Juul Rasmussen ist Executive 
Director von Valcon. Er graduierte in 
Maschinenbau (M.Sc.ME) an der 
Technischen Universität Dänemark 
(DTU) und hat mehr als 15 Jahre Er-
fahrung in der Produktentwicklung.  
Er ist Experte für Kinematik und Be-
wegungsmechanik.

Besuchen Sie uns auf sixtheta.com 
und valconconsulting.com


