
Aktuelles Stichwort Prozessinnovation

16 Fabriksoftware 24 (2019) 1

Leuchttürme für die Digitalisierung 

Hanna Theuer

Innovationen sind geplante und kontrollierte 
Veränderungen bestehender Prozesse, Pro-
dukte oder Systeme, die durch den Einsatz 
und die Anwendung neuer Ideen und Tech-
nologien erreicht werden. Gründe für die 
Durchführung von Innovationen gibt es viele: 
Während Produktinnovationen unten ande-
rem die Etablierung neuer Produkte, den Ge-
winn neuer Kunden und die Eröffnung neuer 
Kundensegmente fokussieren, liegt das Au-
genmerk von Prozessinnovationen häufig auf 
der Steigerung der Leistungsfähigkeit und der 
Prozessqualität. 

Doch obwohl zahlreiche neue Technologien 
verfügbar sind und deren Entwicklungsstadi-
um häufig auch bereits aus den „Kinderschu-
hen“ herausgewachsen sind, ist davon auszu-
gehen, dass heute immer noch ein Großteil 
der in der Industrie durchgeführten Innovati-
onsprojekte scheitern. Warum ist das so? Der 
reine Einsatz von Technik führt in der Regel 
nicht zum Erfolg. Ebenso wichtig wie die Aus-
wahl der einzusetzenden Technologie und der 
Erarbeitung des innovativen Prozessszena-
rios ist die Einbindung des Menschen! Es gilt, 
die Beteiligten mitzunehmen, ihnen Ängste 
vor neuen Technologien zu nehmen und den 
Nutzen konkret aufzuzeigen. Eine Möglichkeit 
dazu ist, dass die Innovationen zunächst für ei-
nen eher kleinen und meist abgegrenzten Pro-
zess eingeführt werden. Das Augenmerk sollte 
dabei nicht ausschließlich auf den möglichen 
Verbesserungen, sondern auch auf der grund-
sätzlichen Funktion und Nutzbarkeit liegen 
– sozusagen „ein Ausprobieren am lebenden 
Objekt“. Diese sogenannten Leuchttürme kön-
nen die Innovationsbereitschaft im Unterneh-
men stärken und die Grundlage für neue Inno- 
vationsideen schaffen. 

Audi verwendet beispielsweise einen Scanner- 
Handschuh im Completely Knocked Down-Ver-
sand und schafft so deutliche Verbesserungen 
in der Ergonomie der Bewegungsabläufe der 
Mitarbeiter.  Das Unternehmen überlegt, ob es 
weitere Anwendungsfälle realisieren kann [1]. 

Ein weiteres Projekt bei dem Automobilisten ist 
das Virtual Reality Holodesk, das zunächst Ent-
wicklern und Produktionsexperten frühzeitig ei-
nen realistischen Gesamteindruck eines neuen 
Modells und seiner Proportionen geben kann. 
Dafür werden die Mitarbeiter mit VR-Brillen, 
Hand-Controllern und einem mobilen „Ruck-
sack-PC“ ausgestattet. In einem extra geschaf-
fenen Raum lassen sich so Fahrzeug-Prototypen 
realistisch und proportionsgetreu darstellen. 
Die Erkenntnisse aus diesem Leuchtturm sollen 
in Anwendungen in der Produktionsplanung 
einfließen, aber auch für das Training von Mit-
arbeitern in der Verpackungslogistik sowie im 
Vertrieb verwendet werden [2].

Anwendungsbereiche für intelligente Uhren 
gibt es beispielsweise in der Prozessüberwa-
chung, wo den Verantwortlichen über eine 
Push-Nachricht mitgeteilt wird, wenn es zu Ab-
weichungen von den Sollwerten kommt [3].

BMW verwendet Tablets bei der Fehlererken-
nung. Durch die Überblendung des realen mit 
dem virtuellen Bauteil können Abweichungen 
durch den Mitarbeiter besser erkannt und Feh-
ler so früher behoben werden [4]. 

Sie sehen, Prozessverbesserung kann im Klei-
nen anfangen und dann im nächsten Schritt 
ausgebreitet werden. Auch wenn der gesam-
te Nutzen der Digitalisierung erst mit durch-
gängigen, digitalisierten Prozessen entstehen 
wird, ist es notwendig, dass es einen Anfang 
gibt. Denn erst mit dem Anfangen kommen 
auch die Erfahrungen. 
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