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auch Alltagsgegenstände wie Milch tüten) 
wird immer anspruchsvoller. Besondere 
 eraus orderungen sind ur e nnova ons-
zyklen, Individualisierung, damit einherge-
hend höhere Kosten und zusätzliche Dienst-
leistungsinnova onen. Die irtualisierung 
des Innova onsprozesses ür design asierte 
Konsumgüter aus orm e i len Materia-
lien stö t au  strukturelle, wissenscha lich-
technische und wirtscha liche indernisse. 
Die irtualisierung orm e i ler erksto e 
ist höchst anspruchsvoll. Die mathema sche 
Beschreibung von Leder oder eines Gewe-
bes aus Filamentgarn mit Hilfe der Finiten-
Elemente-Methode (FEM) kann sehr schnell 
mehrere Millionen Knotenpunkte umfassen, 
was die Erstellung der Modelle sehr zeit- und 
rechenaufwändig macht. Vereinfachungen 
der Modelle haben häu g zur Folge, dass die 
Qualität der Ergebnisse nicht mehr den An-
sprüchen der Entwickler genügt und damit 
nicht im Innova onsprozess genutzt werden. 

Die strukturellen und inhalt lichen Ähnlich-
keiten zwischen den Branchen waren aus-
schlaggebend für eine gemeinsame Bearbei-
tung dieses Themas anhand des T-Modells. 

The innova on process for design-based 
consumer goods made of e ible materials 
(e.g., clothing, upholstered furniture, shoes,  
but also everyday objects, such as milk 
cartons) is becoming increasingly demanding. 

ar cular challenges are short innova on 
cycles, individualisa on, associated higher 
costs and addi onal service innova ons. 
The virtualisa on of the innova on process 
for design-based consumer goods made 
of e ible materials encounters structural, 
scien c-technical and economic obstacles. 
The virtualisa on of form- e ible materials 
is highly demanding. The mathema cal des-
crip on of leather or a fabric made of lament 
yarn using the nite element method (FEM) 
can very quickly include several million 
nodes, making the crea on of models 
very me-consuming and computa onal. 

impli ca ons of the models o en result in 
the quality of the results no longer mee ng 
the requirements of the developers and thus 
not being used in the innova on process. 

These structural and content-related simi-
lari es between the industrial were decisive 
for a joint approach to this topic on the basis 
of the T-Model. The T-Model describes a 
procedure in which, in a rst step, a concept
approach is developed for a broad area of 
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Das T-Modell beschreibt ein Vorgehen, bei 
dem in einem ersten chri  ein Konzept  
Ansatz für einen breiten Anwendungs-
bereich entwickelt und anschließend in ei-
nem zweiten chri  exemplarisch ein ein-
zelner Anwendungsfall im Detail umgesetzt 
bzw. erprobt wird. Der Lösungsansatz, der 
im Rahmen des Projektes verfolgt wurde, 
besteht aus vier Elementen:

  Reduk on der Komplexität durch Bereit-
stellung einer geeigneten Modellierungs-
unterstützung zur Beschreibung des vir-
tuellen Innova onsprozesses sowie der 
dafür notwendigen Transforma onen und 
durch die Entkopplung der strategischen 
(was soll erreicht werden) von den opera-

ven (wie und mit welchen Mi eln) Frage-

applica on, and then, in a second step, a 
single use case is implemented or tested in 
detail as an example. The solu on approach 
pursued within the framework of the project 
consists of four elements:

  Reduc on of complexity by providing a 
suitable modelling support to describe 
the virtual innova on process as well as 
the necessary transforma ons and by 
decoupling the strategic (what is to be 
achieved) from the opera onal (how 
and by what means) issues during the 
introduc on of virtualisa on.

  Provision of reference models for the 
tex le, clothing, leather and plas c 
shee ng industries as well as furniture 
for the virtual innova on process and 

Abb  1   nno a ons  
referenzmodell

Fig  1   nno a on  
reference model



Abb  2   eispiel f r roduktskizze links  und isualisierte msetzung rechts

Fig  2   E ample of a product sketch le  and its isualisa on right
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stellungen bei der Einführung der Virtuali-
sierung

  Bereitstellung von Referenzmodellen für 
die Branchen Tex l und Bekleidung, Leder  
und Kunststo ahnen sowie Möbel für 
den virtuellen Innova onsprozess und 
die Möglichkeit unternehmensspezi sche 
Modelle (Instanzmodelle) zu erstellen

  Entwicklung von Methoden für die Ent-
scheidungsunterstützung bei der stra-
tegischen Ausgestaltung des virtuellen 
Innova onsprozesses (Prozess- und rga-
nisa onsgestaltung) unter Berücksich -
gung der Abhängigkeiten und Fähigkeiten 
der Unternehmen

  Erprobung der Forschungsergebnisse an-
hand eines realen Referenzmusters aus 
der Polstermöbelindustrie, das Materia-
lien aus allen drei Industrien vereint

Hinsichtlich des Innova onsprozesses gibt es 
zwischen den drei im Projekt betrachteten 
Branchen deutliche Unterschiede. Während 
Hersteller von Kunststo ahnenwaren in der 
Regel Zulieferer für andere Branchen sind, 
produzieren Firmen aus der Möbelbranche 
Waren direkt für die Endkunden. Firmen aus 
dem Tex lbereich können sowohl Zulieferer 
(z. B. von Tex lbezügen oder to ahnen für 
Kleidung) als auch Hersteller von Produk-
ten für den Endkunden (z. B. von Kleidungs-
stücken) sein. Dadurch ergeben sich auch für 
Entwicklungs- und Innova onsprozesse un-
terschiedliche Schwerpunkte.
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde 
daher für KMU aus den genannten Branchen 
ein Gesamtkonzept für die sukzessive Ein-
führung der Virtualisierung des Innova ons-
prozesses erarbeitet. Dazu wurden ein 

the possibility to create company-speci c 
models (instance models).

  Development of methods for decision-
making support in the strategic design of 
the virtual innova on process (process 
and organisa onal design) taking into 
account the dependencies and capabili es 
of the companies.

  Tes ng the research results on the basis  
of a real reference sample from the up-
holstered furniture industry, which com-
bines materials from all three industries.

With regard to the innova on process, there 
are clear di erences between the three 
sectors considered in the project. While 
manufacturers of plas c shee ng goods 
are usually suppliers for other industries, 
companies from the furniture industry 
produce goods directly for end customers. 
Companies from the tex le sector can be 
both suppliers (e.g., of tex le covers or  
fabric panels for clothing) and manufacturers 
of products for the end customer (e.g., of 
garments). This also results in di erent focal 
points for development and innova on 
processes.
Hence, within the framework of the 
research project, an overall concept for the 
successive introduc on of virtualisa on of 
the innova on process was developed for 
SMEs from the above-men oned sectors. 
A modelling framework, reference models 
and a virtualisa on catalogue for the virtual 
innova on process in these industries were 
provided. Combined with decision-making 
support methods, companies can develop 
the strategic planning of the transforma on 
process towards a virtual innova on process. 

Model lierungsframework, Referenzmodelle 
sowie ein Virtualisierungskatalog für den vir-
tuellen Innova onsprozess in den genann-
ten Branchen bereitgestellt. Kombiniert mit 
Methoden zur Entscheidungsunterstützung 
können Unternehmen damit die strategi-
sche Planung des Transforma onsprozesses 
hin zu einem virtuellen Innova onsprozess  
erarbeiten. Dabei werden sowohl die 
 technischen Möglichkeiten (Virtualisierungs-
katalog) als auch die organisatorischen 
 Rahmenbedingungen berücksich gt.  
Dadurch wird es den KMU ermöglicht, ihren 
Innova onsprozess nach und nach zu virtua-
lisieren und sich damit den Anforderungen 
von Industrie 4.0 zu stellen. Der (teilweise) 
virtualisierte Innova onsprozess zeichnet 
sich u. a. durch schnellere Abläufe, verteiltes 
Arbeiten, Materialeinsparungen, einfacheres 
Vernetzen mit anderen Unternehmen und 
mehr Informa onen für die Entscheidungs-

ndung aus. Auch der Transfer der Entwick-
lungsergebnisse in die Produk on verein-
facht sich. Darüber hinaus wird Basiswissen 
für neue Kundenservices (z. B. virtuelle Dar-
stellung des Produkts, Inte gra on des Kun-
den in den Innova onsprozess, Vorhersage 
von Produkteigenscha en) gescha en.

Both the technical possibili es (virtualisa on 
catalogue) and the organisa onal framework 
condi ons are taken into account. 
This will enable SMEs to gradually virtualise 
their innova on processes and thus meet 
the requirements of Industry 4.0. The 
(par ally) virtualized innova on process 
is characterized by faster processes, 
distributed work, material savings, easier 
networking with other companies and 
more informa on for decision-making. 
The transfer of development results to 
produc on is also simpli ed. In addi on, 
basic knowledge is created for new customer 
services (e.g., virtual representa on of the 
product, integra on of the customer into the 
innova on process, predic on of product 
characteris cs).


