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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Das Basisvorhaben der Professur für Innovationsmanagement der Freien Universität (FU 
Berlin) „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt – Advanced UV for Life“ (IPW) fußt auf 
dem Grundgedanken, dass sich in neuen Produkten der Fortschritt eines Unternehmens als 
auch einer Gesellschaft manifestiert (Gaubinger et al. 2009). Die Entwicklung erfolgreicher 
Produkte bedeutet aber mehr als nur eine gute Idee zu haben. Die Kreation von Ideen ist 
einer der ersten Schritte im Innovationsmanagement. Die Umwandlung dieser Ideen in 
verkaufsfähige Produkte ist die eigentliche Herausforderung. Dieser Herausforderung wollte 
sich das Basisvorhaben IPW stellen. Der Aufbau einer „Ideen- und Produktwerkstatt“ ist 
somit von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von „Advanced UV for Life“, da aufgrund 
der Neuartigkeit der zu entwickelnden Produkte im Bereich der Halbleitertechnologie eine 
Anpassung der Instrumente der Produktkonzeption und -prüfung dringend erforderlich ist. Zu 
diesem Zweck wurden in Kooperation mit den Konsortialpartnern die Instrumente der 
Produktkonzeption und -prüfung in Bezug auf die im Fokus stehende innovative 
Halbleitertechnologie systematisch erprobt und angepasst. Dadurch wurden die 
Konsortialpartner befähigt ihre neuartigen UV-LED basierten Problemlösungen in marktreife 
Produktkonzeptionen zu überführen. 
Insbesondere brachte das Basisvorhaben der FU Berlin spezifische Konzepte und Methoden 
des Innovationsmanagements in die Ideen- und Produktkonzeption ein. Es beinhaltete zum 
einen den Einsatz geeigneter Methoden zur Befähigung der Konsortialpartner. Diese 
umfassten insbesondere den Einsatz der Design-Thinking-Methode, des User-Interface-
Design-Ansatzes sowie der Quality-Function-Deployment-Methode, welche ein iteratives 
Vorgehen von Inspiration, Ideengenerierung und Implementierung im Hinblick auf innovative 
LED-basierte Produkte ermöglichen. Zum anderen wurden im Basisvorhaben verschiedene 
methodische und analytische Bausteine für die Analyse und Entwicklung einer gemeinsamen 
Patentierungsstrategie bearbeitet, da die Patentierung sowohl national als auch international 
die Funktion eines strategischen Instrumentes innehat. Im Rahmen des Aufbaus der „Ideen- 
und Produktwerkstatt“ wurde es als dringend erforderlich erachtet, eine 
Patentierungsstrategie für das gesamte Konsortium zu entwickeln, um zu gewährleisten, 
dass das „geistige Eigentum“ bzw. die marktfähigen Produktkonzeptionen, der 
Konsortialpartner geschützt werden. Eine Patentierungsstrategie sollte es den 
Konsortialpartnern ermöglichen, die notwendigen Schritte in Bezug auf die Sicherung des 
technologischen Vorsprungs auf dem Markt, den Ausbau von Wettbewerbsvorteilen und die 
daran gebundene Zukunftsfähigkeit vorzubereiten.  

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Von hoher Relevanz für das Basisvorhaben war der Ausgangspunkt, dass die die Professur 
für Innovationsmanagement der FU Berlin schwerpunktmäßig in den Bereichen betriebliches 
Innovationsverhalten, Technologiedynamik und strategisches Technologiemanagement 
sowie Innovationspolitik forscht. Somit konnte der Antragsteller seine langjährigen 
universitären und außeruniversitären Erfahrungen mit Analysen zu Technologieentwicklung, 
Innovationsmanagement sowie Technologiefolgeabschätzung in das Konsortium einbringen. 
Zudem bestanden bereits Kenntnisse aus dem Projekt „Strategievorhaben des Konsortiums 
– Advanced UV for Life (UVstrategy), die für die Durchführung dieses Projekts von zentraler 
Bedeutung waren. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Es waren keine Änderungen in der Zielsetzung notwendig und ein Abschluss bis Ende 
November 2016 wurde erreicht. Die Projektlaufzeit von 20 Monaten (01.01.2015 bis 
31.08.2016) wurde dabei um 3 Monate kostenneutral verlängert (bis 30.11.2016). Für die 
Zielsetzung der „Ideen- und Produktwerkstatt“ war es maßgeblich, die Konsortialpartner im 
Hinblick auf den Aufbau einer Produktpipeline neuartiger UV-LED basierter Problemlösungen 
zu unterstützen sowie die dringend erforderliche Entwicklung einer Patentierungsstrategie 
zum Schutz der innovativen UV-LED basierten Produkte voranzutreiben. 
Die Etablierung einer „Ideen- und Produktwerkstatt“ war dabei von zentraler strategischer 
Bedeutung für das Erreichen der Forschungs- und Marktziele des Konsortiums, da sowohl 
die bereits beteiligten Konsortialpartner als auch neu in das Konsortium eintretende KMUs 
und Start-Up-Unternehmen befähigt werden sollten, neuartige Halbleiter-UV-Bauelemente 
mit maßgeschneiderten Eigenschaften in marktfähige Produktkonzeptionen zu überführen. 
Dabei wurden die Konsortialpartner nicht nur aktiv in den Prozess der Erprobung und 
Anpassung der Instrumente zur Konzeption und Prüfung marktfähiger Produkte 
eingebunden, sondern sie wurden darüber hinaus auch in die Lage versetzt, neben der 
Etablierung eines Ideenmanagements, die Entwicklung produktbegleitender Dienstleistungen 
zu überprüfen, um erfolgreich auf dem Markt bestehen zu können. Viele Unternehmen haben 
nämlich mittlerweile erkannt, dass produktbegleitende Dienstleistungen das Produktportfolio 
erweitern sowie neue Märkte erschließen können. Die „Ideen- und Produktwerkstatt“ wurde 
multidisziplinär aufgebaut, da die Lösung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Herausforderungen ausschließlich durch die intersektorale Kooperation von Entwicklern und 
Nutzern von UV-Modulen, Systemen und Geräten sowie Forschungspartnern und Herstellern 
von UV-LED-Lichtquellen möglich ist. In diesem Zusammenhang wurde darauf geachtet, in 
Kooperation mit dem Konsortium, die Schnittstellen sowohl zu den verschiedenen 
Anwendungsfeldern als auch Partnerunternehmen effizient zu gestalten und geeignete 
externe Expertisen einzubinden. 
In kooperativen Innovationsprojekten bedarf die gemeinsame Realisierung neuer Produkte 
besonderer „kooperativer Steuerungsinstrumente“, die im Rahmen einer solchen „Ideen- und 
Produktwerkstatt“ gemeinsam mit den Konsortialpartnern herausgearbeitet wurden. Die 
Befähigung der Konsortialpartner erfolgte somit mit Hilfe geeigneter Methoden bzw. durch 
den Einsatz zentraler Konzepte und Maßnahmen wie bspw. der Design-Thinking-Methode, 
dem Ideenwettbewerb, dem Ideenscouting sowie der Quality Function Deployment Methode. 
Diese Methoden, Konzepte und Maßnahmen ermöglichten ein iteratives Vorgehen von 
Inspiration, Ideengenerierung und Implementierung im Hinblick auf innovative LED-basierte 
Produkte und trugen folglich zur strategischen Zielerfüllung des Konsortiums bei. 
Ferner wurden zur Verwirklichung der strategischen Ziele des Konsortiums erste Business 
Cases formuliert, da eine Innovation erst dann erfolgreich abgeschlossen ist, wenn sie am 
Markt gewinnbringend eingeführt wird. Eine mittels Innovationsstrategie, Technologie- und 
Marktbeobachtung, sowie Ideenmanagement erarbeitete Innovationsidee wurde daher im 
konkreten Business-Case priorisiert, technisch beschrieben und auf Wirtschaftlichkeit 
geprüft. Dabei ist auf die Abstimmung mit der entwickelten Patentierungsstrategie zu achten. 
Insbesondere das Anfang April 2014 an der FU Berlin stattgefundene Ideenscouting hat 
deutlich gemacht, dass eine abgestimmte Patentierungsstrategie zum Schutz der 
bestehenden und neu aufgespürten Produktideen für das Konsortium von zentraler 
Bedeutung ist. Darüber hinaus konnten sowohl bestehende Anwendungsfelder systematisch 
im Hinblick auf innovative Produkte weiterentwickelt werden (insbesondere das neu 
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entstandene Anwendungsfeld „Umwelt & Life Sciences“) als auch die Exploration neuer 
Anwendungsfelder vorangetrieben werden, die im ersten Jahr der Strategiephase nicht 
umfassend ausgearbeitet werden konnten (zu nennen ist hier die Etablierung des neuen 
Arbeitsfeldes „Desinfektion & Hygiene“). 

4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

Innerhalb des Produktinnovationsprozesses zählt die Produktkonzeption zu einer der 
strategisch und operativ wichtigsten Phasen, da die Entscheidungen in dieser Phase die 
Kosten, die Qualität der neuen Produkte als auch den Aufwand für Forschung und 
Entwicklung entscheidend beeinflussen (Werani/Prem 2009). Aus diesem Grund wird in 
zahlreichen Studien nahegelegt, die Konzeption eines Produktes in einem eigenständigen 
Prozessschritt, d.h. losgelöst von dem eigentlichen Produktentwicklungsprozess, 
durchzuführen (Köhler 2007, Erichson 2007, Hertel et al. 2000). Mit Hilfe einer Separierung 
der beiden Prozessschritte kann gewährleistet werden, dass die generelle Entscheidung für 
eine Produktentwicklung sorgfältig vorbereitet wird und künftige Berichtigungen oder der 
Abbruch von Produktentwicklungsprojekten aufgrund mangelhafter Planung in der 
überwiegenden Zahl der Fälle abgewendet werden können (Schmelzer/Sesselmann 2010). 
In der Unternehmenspraxis zeigt sich jedoch, dass häufig eine Vernachlässigung der 
Produktkonzeptionsphase zu beobachten ist und schon ausgehend von einer 
erfolgsversprechend angesehenen Produktidee umfassende Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten initiiert werden. Studien belegen allerdings, dass häufig die 
vorschnelle und unzureichend geplante Entwicklung eines Produktes Anlass für das 
Scheitern ist (Cooper 2010). Daher gilt es die Produktkonzeption als separaten 
Prozessschritt zu gestalten. 
Die Grundlage für die Produktkonzeption stellen die im Ideenbewertungsprozess 
abgeleiteten Produktideen dar, welche relativ häufig ein hohes Abstraktionsniveau 
aufweisen. Im Rahmen der Produktkonzeptionsphase gilt es, diese Produktideen in konkrete 
Produktvorstellungen umzuwandeln, sodass sie die Ausgangsbasis für die 
Produktentwicklungsarbeit bilden. Wesentliche Bestandteile der Produktkonzeptionsphase 
sind Feinanalysen des Markt- und Wettbewerbsumfeldes sowie die Erstellung eines 
Produktkonzeptes (Schmelzer/Sesselmann 2010). Das finale Produktkonzept sollte nach 
Möglichkeit die Vorstellungen der Kunden hinsichtlich des Produktes beinhalten (Kotler et al. 
2008). Die Entscheidung für oder gegen die Entwicklung des geplanten Produktes stellt den 
Endpunkt der Produktkonzeption dar. Aufgrund der umfangreichen finanziellen und 
organisatorischen Folgen dieser Entscheidung, ist es dringend erforderlich diese 
gewissenhaft aufzuarbeiten und durch qualitative und quantitative Konzeptevaluierungen zu 
fundieren (Schmelzer/Sesselmann 2010). 
Für die Produktkonzeption ist es von zentraler Bedeutung die Vorstellungen der Kunden 
miteinzubeziehen und dementsprechend zu erforschen, wie Wissen bzw. Erfahrungswissen 
von Nutzern in die Entwicklung neuer Produkte einfließen kann und wie diese am 
Entwicklungsprozess beteiligt werden können. Die Untersuchung dieser Fragestellung ist ein 
Forschungsschwerpunkt des Projektes „SPIRE“ – „Sonderborg Participatory Innovation 
Research Center“ – an der Süddänischen Universität, zu deren Gründungsmitgliedern Prof. 
Dreher zählt. Im Mittelpunkt des Projektes „SPIRE“ steht die Entwicklung neuer Methoden 
zur Unterstützung des Produktinnovationsprozesses. Grundsätzlich fokussiert „SPIRE“ dabei 
auf einen engen Zusammenhang zwischen Bildung und Forschung. Grundlagen, um die 
komplexen Lernherausforderungen und Bildung im Kontext von Innovationen bewerkstelligen 
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zu können, sind „SPIRE“ folgend „Spiele“ und „Verspieltheit“. „SPIRE“ arbeitet deshalb mit 
Methoden, wie Theater, Video und Fotographie. 
Dem Projekt „SPIRE“ geht es dabei darum, die Wertschöpfungskette zu rekonzeptualisieren. 
Der Austausch von Wissen zwischen verschiedenen Funktionen und Organisationen wird 
grundsätzlich als ein zentraler Grundsatz für Innovationen angesehen (Dodgson 1993, 
Hargadon 2003, von Hippel 2005). Doch der Austausch von Wissen, vor allem von 
technologischem Wissen, geschieht häufig nur zwischen den besagten Bereichen und weitet 
sich nicht auf andere Bereiche der Wertschöpfungskette aus. Hier sieht „SPIRE“ ein 
Potenzial, welches angegangen werden kann, indem Innovationen nicht nur auf Basis der 
Entwickler-Wertschöpfungskette betrachtet werden, sondern in einem komplexeren und 
dynamischeren Netzwerk von wertschöpfenden Beziehungen zwischen Entwicklern, 
Lieferanten und Konsumenten (Brown/Eisenhardt 1995; Slappendel 1996; Szulanski 2003). 
Dem Verständnis von „SPIRE“ nach sollten in diesem Zusammenhang noch weitere Akteure 
und Funktionen eingeschlossen werden, wie Shareholder, Marketing, Verpackung, Design, 
Vertrieb, Verkauf und Endnutzer (Redström 2006). Vor allem sind es die Nutzer, die eine 
wertvolle Ressource an Kreativität und Wissen darstellen und demnach maßgeblich zu der 
Entwicklung neuer Produkte beitragen können, insbesondere am sogenannten „Fuzzy-Front-
End“ eines Innovationsprozesses (Wheelwright/Clark 1992). 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Basisvorhaben der FU Berlin wurde in sechs Arbeitspaketen bearbeitet. Die FU Berlin 
verantwortet alle Arbeitspakete und erhält in Arbeitspaket 2 maßgeblich Unterstützung durch 
Patentanalysten (Institut für Projektmanagement und Innovation der Universität Bremen und 
i3-management GmbH, mit Hilfe der Software Patvisor™). 

Arbeitspakete Verantwortlich 

1 Aufbau der Grundkonzeption der Ideen- und 
Produktwerkstatt FU Berlin 

2 Patentierungsstrategie FU Berlin 

 Patentanalyse – i3-management GmbH i3 

3 Analysen des Markt- und Wettbewerbsumfelds FU Berlin 

4 Konzeptdefinition und Konzeptprüfung FU Berlin 

5 Business Case Formulierung FU Berlin 

6 Evaluation FU Berlin 
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II. Eingehende Darstellung 

Die Struktur des vorliegenden Schlussberichtes des Basisvorhabens „Aufbau einer Ideen- 
und Produktwerkstatt“ richtet sich nach dem Muster (Anlage 2) – Schlussbericht zu Nr. 3.2. – 
BNBest-BMBF98. Dabei erfolgt die II. Eingehende Darstellung der Arbeitsinhalte und 
Ergebnisse in Anlehnung an die für das Basisvorhaben im Antrag ausgearbeitete 
Grundstruktur der Arbeitspakete (siehe Abbildung 1). Dieser Schritt erschien als sinnvoll, da 
das Basisvorhaben IPW kein klassisches Basis- bzw. F&E-Projekt darstellt, sondern eher als 
Querschnittsprojekt im Themenbereich Management zu verstehen ist. Daher werden die 
einzelnen im Rahmen der IPW eingesetzten, geprüften und weiterentwickelten Methoden 
und Konzepte jeweils für sich erörtert und hinsichtlich ihres jeweiligen Nutzens bewertet und 
zwar in Zuordnung zu der für das Teilvorhaben zugrundeliegenden Arbeitspakete-Struktur. 
Dabei wurden die einzelnen Spiegelstriche/Unterpunkte des zur Verfügung gestellten 
Musters – Schlussbericht zu Nr. 3.2 – berücksichtigt. Diese Vorgehensweise erscheint vor 
dem Hintergrund besonders sinnvoll, da im Falle der IPW viel mehr die den Methoden und 
Konzepten zugrunde liegenden Prozesse und Kompetenzen aufgebaut und weiterentwickelt 
werden sollten, als dass konkrete, quantifizierbare Forschungsergebnisse erzielt werden 
sollten. 
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1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die an diesen Schlussbericht angefügten Anlagen, die die detaillierten Ergebnisse sämtlicher 
Arbeitspakete seitens der FU Berlin beinhalten, müssen vertraulich behandelt werden und 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Dies wird als Notwendigkeit angesehen, um 
die Vertrauensbeziehung mit den Einrichtungen des Konsortiums zu wahren und den 
Einrichtungen durch Offenlegung vertraulicher Daten keinen Schaden zuzufügen.  
Die Ergebnisse werden im Folgenden mit direktem Bezug zu den im Forschungsantrag 
beschriebenen Arbeitspaketen dargestellt. Dementsprechend wurden im Berichtszeitraum 
folgende Ergebnisse erzielt: 

 Arbeitspaket 1 – Grundkonzeption der Ideen- und Produktwerkstatt 1.1.

Im Fokus des Arbeitspakets 1 (AP 1) des vorliegenden Forschungsprojekts stand die 
Grundkonzeption der Ideen- und Produktwerkstatt (IPW). Es wurden verschiedene 
Vorgehensweisen angewandt, um eine zielgerichtete konzeptionelle Entwicklung 
gewährleisten zu können. Zum einen gab es ausführliche Recherchetätigkeiten zu 
bestehenden „Innovation Laboratories“ und es wurde eine Seminararbeit zum Thema 
„Ideengenerierung - auf der Suche nach dem Neuen: Eine kritische Analyse 
wissenschaftlicher Labore, Kreativlabs und Ideenzonen“ in Zusammenarbeit mit dem 
Studiengang „Zukunftsforschung“ der Freien Universität Berlin betreut, um ein 
Benchmarking im relevanten Bereich zu bewerkstelligen. Zum anderen wurde der 
direkte Austausch mit bereits existenten „Ideenwerkstätten“ in der Region 
Berlin/Brandenburg aufgenommen. Insbesondere waren das die offene 
Entwicklungswerkstatt des Fab Lab Berlin, das ViNN:Lab der TH Wildau und der 
Technologie-Startup-Campus Factory Berlin. Auch der Erfahrungsaustausch mit den 
Kollegen der genannten Institutionen war sowohl hinsichtlich des organisatorischen 
Aufbaus und den damit verbundenen Kompetenzen als auch bezüglich der physischen 
Einrichtung der IPW hilfreich. Sämtliche Anschaffungen konnten auf diese Art und 
Weise hinsichtlich ihrer Praktikabilität im Rahmen der IPW ausführlich mit Experten auf 
diesem Gebiet diskutiert werden. Auf diese Art und Weise wurden zusätzliche 
Netzwerke für zukünftige Aktivitäten auf- und ausgebaut. 
Die aufgeführten „Innovation Laboratories“ wurden ebenfalls zu Orientierungszwecken 
hinsichtlich des Raumnutzungskonzepts herangezogen. So konnte eine optimale 
Nutzung der zur Verfügung stehenden Räume sichergestellt werden (Raumkonzept 
und Bilder der Räumlichkeiten siehe Abbildung 2 und Anlage 1). Weiterhin wurden 
geeignete technische Geräte erworben, wie bspw. ein 3D-Drucker, Kameras, 3D-
Fernseher oder Software für Design- und Konstruktionsarbeiten, Materialien für die 
Umsetzung von Kreativmethoden zur Unterstützung der Entwicklung und Präsentation 
von Ideen, Strategie- und Innovationsprozessen, und Möbel, die aus einzelnen 
Modulen bestehen, sodass sie individuell im Raum verschiebbar sind.  
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Nach Auslaufen des Vorhabens wurde die Sicherung der Funktionalität und der 
Räumlichkeiten durch begleitende Gespräche sichergestellt. Voraussichtlich im 
Herbst/Winter 2017 steht die Einrichtung des Gründungszentrums der Freien 
Universität an, in das die IPW mit einziehen soll, um die Nähe zu Gründern und 
Entrepreneuren auszunutzen. Dort werden dann die Dienstleistungen für das UV-
Konsortium weiter angeboten (vgl. Projektanträge „KIPULS“, „ZENIT“, „EMMA“ und 
„EMO“). Darüber hinaus kann die Infrastruktur zur Patent- und Lizenzberatung sowie 
die zur Gründungsunterstützung vorhandene Infrastruktur im Gründungszentrum der 
Freien Universität mit genutzt werden. Die Nachhaltigkeit ist damit infrastrukturell 
gesichert. 

 Arbeitspaket 2 – Patentierungsstrategie 1.2.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Basisvorhabens „Aufbau einer Ideen- und 
Produktwerkstatt“ bestand in Arbeitspaket 2 (AP 2) in der Durchführung einer 
Patentanalyse der Technologie- und Anwendungsfelder sowie darauf aufbauend in 
der Konzeption einer Patentstrategie für das Konsortium. 

1.2.1. Patentanalyse 

Für die Patentanalysen wurden sämtliche Erfindungen von Basistechnologien und 
Anwendungen im Zeitraum der letzten 20 Jahre im Bereich UV-LEDs erfasst, die beim 
US Patent- und Markenamt angemeldet wurden. Der Suchstring zum Erfassen der 
Patente wurde in mehreren, iterativen Stufen entwickelt. Hierbei wurde immer wieder 
geprüft, ob sämtliche Schreibweisen und Synonyme vorkommen. Zudem wurde 
geprüft, ob bestimmte Schlüsselpatente im Datensatz enthalten sind. Entsprechend 
wurde ein sehr breiter Suchstring entwickelt, um möglichst alle relevanten Erfindungen 
der Basistechnologie und relevanten Anwendungsfeldern zu erfassen. Zwei 
Datensätze wurden so erstellt: über 120.000 Patentanmeldungen und 86.000 

Abbildung 2 - Impressionen aus der Ideen- und Produktwerkstatt 
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Patenterteilungen. Patentdaten in dieser Größenordnung können nur mit spezieller 
Software abgerufen werden. Die Suchmaschinen der Patentämter sind nur für ein 
Abrufen von Daten bis zu 10.000 Patenten ausgerichtet. Entsprechend wurde ein 
Auftrag an i3-management GmbH (Universität Bremen) vergeben. Sie verfügen auch 
über eine eigens zur semantischen Patentanalyse entwickelte Software Patvisor™ mit 
der Patente nach semantischen Verfahren ausgewertet werden können. 
Die Datensätze wurden zum einen mit deskriptiven, statistischen Verfahren der 
bibliographischen Daten und mit Term-Dokumenten-Matrizen für Explorationen der 
Technologiefeldbereiche und der jeweiligen beteiligten Unternehmen und 
Forschungsinstitute aufbereitet. Die Vorteile der semantischen Textanalysen bestehen 
in einer inhaltlichen Erfassung, die über die einfache Schlagwortsuche und deren 
Clusterungen hinausgehen. Wenn beispielsweise bewusst Begriffe umschrieben oder 
anders bezeichnet werden, ermöglicht eine semantische Analyse über 
Ähnlichkeitsvergleiche, relevante Patente zu identifizieren. 

 

So können über semantische Ähnlichkeitsanalysen Technologiefahrspuren auch 
innerhalb einzelner Patentklassen und über mehrere Patentklassen hinweg identifiziert 
werden. Da bibliographische Daten der Patente bei den Patentämtern teilweise mit 
Rechtschreibfehlern verarbeitet werden (beispielsweise bestanden in unserem 
Datensatz für ein japanisches Technologieunternehmen sieben, für eine 
nordamerikanische Universität acht unterschiedliche Schreibweisen), zudem bei 
Unternehmensübernahmen die neuen Patentinhaber nicht nachgetragen werden 
sondern nur die Patentanmelder, musste der Datensatz händisch bereinigt werden. 
Entsprechend wurden die Namen der Anmelder konsolidiert und für die wichtigsten 
Unternehmen im UV-LED Markt über eine Datenbank mit weltweiten 
Unternehmensdaten (One Thompson von Thompson und Reuters) die 
Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen recherchiert. Da einige 
Unternehmen nicht börsennotiert sind, bzw. zu klein und teilweise zu jung sind, um bei 
der Datenbank mit entsprechenden Informationen gelistet zu sein, wurden die 
Pressemitteilungen auf den Webseiten der Unternehmen geprüft. Durch den Vergleich 
mit den Pressemeldungen der Unternehmenswebseiten konnten wir feststellen, dass 
auch für die größeren Unternehmen die Informationen auf den Webseiten umfassender 
(d.h. mehr Übernahmen und Zusammenschlüsse beinhalten) und detaillierter sind. 
Insgesamt wurde eine allgemeine Analyse der umfänglichen Patentdaten für das 
gesamte Konsortium durchgeführt. Diese umfasst die wichtigsten Anmelder der 
Patenterteilungen und -anmeldungen, die Anmeldungen insgesamt und die wichtigsten 

Abbildung 3 - Patent-Schulungsworkshop in der IPW 
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Technologieklassen im Zeitverlauf, Analysen der wichtigsten, vom Konsortium vorher 
identifizierten UV-LED Technologieunternehmen (Chip- und LED-Hersteller, sowie 
Anwender), Fahrspurdiagramme, Analysen seltener Technologieklassen allgemein in 
den letzten fünf Jahren und nur von den wichtigsten Unternehmen. Die rechtlichen 
Ereignisse der Patenterteilungen bei denen N.A. (not applicable) im entsprechenden 
Feld steht, wurden recherchiert, um zu überprüfen, wem diese Patente gehören. 
Eigentlich wird der Name der Anmelder spätestens bei der Erteilung nachgetragen. 
Das für die Anmelder auch bei erteilten Patenten noch N.A. im entsprechenden 
Textfeld der Patentdaten beim USPTO (United States Patent and Trademark Office)  
steht, kann aufgrund von Computerfehlern bei der Datenübertragung beim Abrufen der 
Datensätze und Fehler im Patentamt beim Nachtragen der Namen geschehen. 
Allerdings kann ein N.A. nur auftauchen, wenn bereits bei der Anmeldung der Name 
noch nicht endgültig von den Anmeldern bekannt gegeben wurde, oder bereits zu 
Beginn der Name im Patentamt nicht richtig erfasst wurde. Die Überprüfung ergab, 
dass es sich in den meisten Fällen um Einzelerfinder_innen und um staatliche 
Einrichtungen, meist Militärorganisationen handelt. Allerdings wurden auch drei 
Patente von wichtigen UV-LED Unternehmen gefunden. Diese Befunde sowie die 
fehlerhaften Namensbezeichnungen und unterschiedlichen Begriffsverwendungen 
bekräftigen unser Vorgehen, mit einem möglichst breit aufgestellten Suchstring die 
Patentdatensätze zu erfassen und sie dann entsprechend aufzubereiten. 
Im Rahmen der Patentanalysen fand auch ein Austausch im Jahr 2016 mit 
Wissenschaftler_innen des Europäischen IP Teaching Netzwerks beim Netzwerktreffen 
in Cambridge statt. Im Netzwerk sind Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler_innen 
unterschiedlicher Universitäten, Vertreter_innen des Europäischen Patentamts und 
nationaler Patentämter sowie Anwälte der Licensing Excecutive Society vertreten. Hier 
fand ein Austausch im Rahmen von Workshops statt, in denen diskutiert wurde, welche 
Probleme bei welchen Analysen bestehen und in welchen Formaten diese sinnvoll 
vermittelt werden können. 
Sämtliche Datensätze und Analyseberichte wurden über den Server allen 
Konsortialpartnern zur Verfügung gestellt. Auszüge wurden auf Konsortialworkshops 
vorgestellt. Im Jahr 2016 wurde ein Patent-Schulungsworkshop veranstaltet (Termin: 
22. Juli 2016, siehe Abbildung 3), um den Konsortialpartnern zu erläutern, wie sie a) 
allgemeine Patentdaten, b) die Patentanalysen lesen und interpretieren können, und c) 
wie sie mit den aufbereiteten Datensätzen eigene Analysen für speziellere 
Fragestellungen durchführen können. Ein Mitschnitt des Patent-Schulungsworkshops 
sowie die Unterlagen wurden ebenfalls auf den Server allen Partnern zur Verfügung 
gestellt und auf Nachfrage wurden einzelne Aspekte auch im Nachgang erneut erklärt. 
Darüber hinaus wurden mit Hilfe der Software Patvisor™ für einzelne Konsortialpartner 
und Projekte spezifische Analysen durchgeführt, um den Stand der Entwicklung 
aufzubereiten, die wichtigsten Anmelder (Unternehmen und Forschungsinstitute) 
aufzuzeigen, die konkreten Erfindungsportfolios dieser Akteure und 
Fahrspurdiagramme allgemein sowie der wichtigsten Akteure zu ermitteln (siehe 
beispielhaft Anlage 2). Ein weiterer Schwerpunkt lag hier auf Trends, freie Felder, in 
denen noch nichts bzw. wenige Erfindungen angemeldet sind und patentfreie Bereiche, 
bei denen der Patentschutz bereits ausgelaufen ist. Auch hierfür mussten die 
Datensätze von Hand bereinigt werden und es wurden statistische Analysen basierend 
auf den bibliographischen Daten und semantische Analysen durchgeführt. Für diese 
Analysen wurden Teilausschnitte der Gesamtdaten verwendet, die ergänzt wurden um 
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Abbildung 4 - Im Patentpool 3353 US-Patenterteilungen, die als Ko-Patente mit Ko-
Anmeldern eingereicht wurden 

Patentanmeldungen und -erteilungen mit jeweils eigenen Suchstrings. Diese 
Datensätze und Auswertungen wurden nur den jeweiligen Konsortialpartnern zur 
Verfügung gestellt und mit ihnen in bilateralen Treffen besprochen. Zudem wurden 
viele vertrauliche Recherchen und Beratungen zu Aspekten der Patentierung 
bestimmter Erfindungen, zum Umgang mit Patenten von Wettbewerbern und zur 
Analyse für Neuanmeldungen durchgeführt. Diese Anfragen kamen sowohl von 
Unternehmen als auch von Forschungsinstituten. Für diese Analysen wurden 
Teilausschnitte der Gesamtdaten verwendet, die ergänzt wurden um 
Patentanmeldungen und -erteilungen mit jeweils eigenen Suchstrings. 
Die Patente, die von zwei oder mehr Kooperationspartnern angemeldet wurden, sind 
von besonderem Interesse, da das Phänomen der Ko-Anmeldungen im bisherigen 
Stand der Wissenschaft dahingehend gedeutet wird, dass es sich um besonders 
wichtige Patente handelt. Im Datensatz befanden sich Patente mit bis zu 8 
Anmeldenden (siehe Abbildung 4). 

 

Eine explorative Analyse der Ko-Patente zeigte fünf unterschiedliche 
Anmeldergruppen: Unternehmen, Forschungsinstitute inklusive Universitäten, 
Regierungsorganisationen (Ministerien, Bundesämter) und Einzelerfinder. Diese 
meldeten Patente in verschiedenen Konstellationen an. Hieraus ergab sich die 
wissenschaftliche Fragestellung, inwieweit Ko-Anmeldungen tatsächlich als Indikator 
für wertvolle Patente verwendet werden können, bzw. je nach Anmeldergruppe und 
Konstellation differenzierter gedeutet werden sollte. Diese Frage ist für Unternehmen 
zum Thema Business Intelligence und Monitoring von Technologieentwicklung, -ko-
version und -fusion von Bedeutung. Auch für die Politik, als wichtiger Indikator in vielen 
volkswirtschaftlichen Studien, wird dieser Indikator verwendet. Entsprechend 
ermöglicht die Beantwortung der Frage ein besseres Verständnis von patentbasierten 
Studien zu Innovations- und Technologiedynamiken. Die Untersuchungen hierzu 
werden von der FU Berlin in Kooperation mit Wissenschaftler_innen der Universität 
Bremen weiterhin durchgeführt, auch über die geförderte Laufzeit des Projekts hinaus. 

1.2.2. Patentstrategie 

Die Patentstrategie wurde in einem iterativen Prozess erarbeitet. Im Rahmen der 
Arbeitsfeld-Workshops im Jahr 2015 wurden die Komponenten einer Patentstrategie, 
unterschiedliche Möglichkeiten, sowie Chancen einer gemeinsamen Strategie 
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vorgestellt. Anschließend wurde eine vertrauliche Abfrage durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden ausgewertet und dem Konsortium anonymisiert vorgestellt. Diese 
Befragung ergab, dass der Großteil der Konsortialpartner sich nicht über die 
Projektebene hinaus bezüglich Patentaspekte abstimmen möchte. Diejenigen, die eine 
höhere Bereitschaft für eine gemeinsame Strategie auf der Ebene der Arbeitsfelder 
zeigten, arbeiten bereits in Kooperationsprojekten zusammen. In einem zweiten Schritt 
wurden noch einmal die Vorteile möglicher Zusammenarbeit vorgestellt. Auch eine 
zentrale Schnittstelle einzurichten wurde vorgeschlagen, bei der vertrauliche 
Informationen aufbereitet und anderen zurückgespielt werden, um Synergien 
abzuschöpfen. Unterschiedliche Vorschläge zu dieser Ausgestaltung wurden 
vorgestellt von dem besonders kleinere Unternehmen profitieren würden, die kein 
eigens für Patentaspekte abgestelltes Personal haben. Bisher wurde keiner der 
Vorschläge im Rahmen des Konsortiums umgesetzt. 
Das allgemeine Vorgehen bei der Erarbeitung einer Strategie für ein Netzwerk 
unterschiedlicher Organisationen aus der Wirtschaft und der Wissenschaft wurde auch 
bei der jährlichen Konferenz des Continuous Innovation Networks (CINet) im 
September 2015 in Stockholm vorgestellt und diskutiert. Der Erfahrungsaustausch mit 
anderen Wissenschaftler_innen bekräftigte die Feststellung, dass es für geförderte 
Netzwerke schwierig ist, sich auf eine allgemeine Strategie festzulegen, wenn diese 
nicht bereits vom Zuwendungsgeber vorgegeben ist. Beispiele hierfür sind 
Forschungsförderungsprogramme in Kanada und der EU die in den 
Zuwendungsbestimmungen festlegen, dass bspw. Basiserfindungen sämtlichen 
Mitgliedern nicht patentiert sondern nur publiziert oder patentiert und kostenlos zur 
Verfügung stehen. Die Vorgaben umfassen auch, dass an Dritte für das gleiche 
Anwendungsfeld nur mit Zustimmung der Netzwerkpartner sowie an Dritte für andere 
Anwendungsfelder ohne Zustimmung der Netzwerkpartner lizenziert oder veräußert 
werden können. Hier muss definiert werden, in welcher vertraglichen Kooperationsform 
die Netzwerkpartner zugeordnet sein müssen, um Mitspracherecht zu erhalten.  
Insgesamt wurde für das AUVL Konsortium festgestellt, dass die Förderlaufzeit des 
Konsortiums zu gering ist, als dass sich die Forschungsinstitute und die Unternehmen 
in der Lage sehen, eine Patentstrategie zu definieren. Patente, die jetzt angemeldet 
werden, laufen über 20 Jahre. Entsprechend übersteigt diese Laufzeit die 
Förderperiode des Konsortiums um ein Vielfaches. Solange noch ungewiss ist, in 
welcher Form sie in Zukunft zusammen arbeiten werden, ist auch eine gemeinsame 
Patentstrategie schwierig. Vor allem die Forschungsinstitute sehen sich nicht in der 
Lage, eine gemeinsame Patentstrategie zu verfolgen, da sie Patente in der Regel 
auslizenzieren und verkaufen, und sie nicht einlizenzieren. Generell ist es für 
Forschungsinstitute aus haushaltsrechtlichen Gründen kaum möglich eine 
gemeinsame Patentstrategie zu verfolgen. Eine Untersuchung anderer Konsortien 
ergab, dass auch hier keine gemeinsame Patentstrategie formuliert und verfolgt wird. 
Durch die Sensibilisierung für das Thema Erfindungsschutz und Patenstrategien 
erfolgten von einzelnen Konsortialpartnern (Unternehmen und Forschungsinstituten) 
unterschiedliche Beratungs- und Analyseanfragen. Die unterschiedlichen Anfragen zu 
Beratungen und kleineren Analysen interpretieren wir als positives Signal, dass 
insgesamt das Bewusstsein vieler Konsortialpartner geschärft wurde, welchen 
Stellenwert Patente haben, wie Strategien formuliert werden können und was bei 
Analysen zu berücksichtigen ist. Entsprechend – auch wenn keine übergreifende 
Patentstrategie formuliert wurde – ist es ein wichtiges Thema für Konsortien, an denen 
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kleinere und mittlere Unternehmen beteiligt sind, die über keine eigenen 
Patentabteilungen verfügen. 

1.2.3. Verwertung der Ergebnisse und Schnittstellen zu anderen Projekten 

Fortschreibung des Verwertungsplans/Verwerten der Ergebnisse außerhalb des 
Konsortiums 
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben können die unterschiedlichen Anfragen zu 
Beratungen und Analysen als positives Signal gedeutet werden, dass die 
Wahrnehmung vieler Konsortialpartner geschärft wurde, im Hinblick auf den 
Stellenwert von Erfindungsschutz und insbesondere von Patenten, wie Strategien 
formuliert werden können und was bei Patentrecherchen bzw. der Durchführung und 
Interpretation von Analysen berücksichtigt werden muss. Die Analysemethoden 
wurden nicht nur von Unternehmenspartnern – hier insbesondere die kleineren 
Unternehmen, die über keine Patentierungsabteilung verfügen – sowie von 
Mitarbeiter_innen aus Forschungsinstituten, die bisher wenige Berührungspunkte zu 
Patenten hatten, positiv aufgenommen. Da Neuheits- und Technologietrendrecherchen 
wichtige Fähigkeiten von Erfinder_innen sind, um diese in eigenen Erfindungen sowie 
im Schutz dieser zu berücksichtigen, konnte durch die Analysen die Kompetenzen 
einzelner Partner und Mitarbeiter_innen gebildet und ausgebaut werden. Diese 
Analysefähigkeiten zählen zu den Kernressourcen von Technologieunternehmen und 
Forschungsinstituten und tragen zu deren Wettbewerbsfähigkeit insgesamt bei. 
Die Daten und Analysewerkzeugen stehen den Konsortialpartnern weiterhin zur 
Verfügung. Über das Forschungsvorhaben TIMETECH und die Einbindung der IPW in 
unterschiedliche Entwicklungsvorhaben sind die Ressourcen hierfür auch bis zum Jahr 
2020 gesichert. Zudem werden die Patentdatensätze und die Daten zu 
Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüssen auch für die 
Technologiezyklusanalyse in TIMETECH verwendet.  
Im Rahmen von MOI Komplex wird ein Vorschlag erarbeitet, wie und in welcher Form 
das Konsortium auch über die geförderte Laufzeit hinaus fortgeführt wird. Auch hier ist 
denkbar, dass eine gemeinsame Patentstrategie oder das Teilen von Patentwissen 
und Ressourcen (Analysen, Lizenzierungen) gemeinsam realisiert werden kann, um 
Vorteile einer Zusammenarbeit auszuschöpfen.  
Verwertung der Ergebnisse außerhalb des Konsortiums 
Des Weiteren fließen die Ergebnisse direkt in die Lehre an der FUB und durch den 
direkten Austausch mit anderen Wissenschaftler_innen, beispielsweise der Universität 
Bremen, der Technischen Universitäten Berlin und Hamburg, sowie der Universität 
Potsdam, auch an anderen Bildungseinrichtungen in die jeweiligen Curricula mit ein. 
Durch einen Austausch über Netzwerktreffen der Sektion Technologie-, 
Innovationsmanagement und Entrepreneurship des Verbands für Hochschullehrer für 
Betriebswirtschaft werden die Erkenntnisse für die Ausbildung des Nachwuchses an 
deutschen Universitäten und Fachhochschulen weiter verbreitet. An der Freien 
Universität findet dieses insbesondere durch das Modul „Strategisches Technologie- 
und Innovationsmanagement“ für Masterstudierende statt, sowie in Seminaren für 
Masterstudierende der Volkswirtschaft, der Betriebswirtschaft und zusätzlich in 
Abschlussarbeiten. Entsprechend werden zukünftige Unternehmensmitarbeiter_innen 
und Nachwuchswissenschaftler_innen im Bereich Business Intelligence mit 
Patentdaten und Strategieoptionen sowie Strategiebildung zum Innovationsschutz 
besser ausgebildet. 
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Anknüpfungsfähig für die Wissenschaft ist vor allem die Analyse der 
Kooperationspatente. Wie eingangs erwähnt wurden Patente, die von zwei oder mehr 
Anmelder_innen angemeldet wurden, bisher als „wertvollere“ Patente bei 
wissenschaftlichen Analysen behandelt. Unsere Datensätze zeigen, dass es sehr 
verschiedene Anmelder-Konstellationen gibt. Da die Forschung zu 
Patentierungsmotiven bewiesen hat, dass Patente aus ganz unterschiedlichen 
Gründen angemeldet werden, gehen wir auch bei Ko-Patenten von unterschiedlichen 
Motiven aus und entsprechend von verschiedenen „Patentwerten“. Entsprechend 
kooperieren Wissenschaftler_innen der FUB und der Universität Bremen, um 
gemeinsam zu untersuchen, welche Art von Ko-Patenten in welchen Kontexten wie 
interpretiert werden kann. Dieses Forschungsthema ist für 
Unternehmensmitarbeiter_innen für den Bereich Business Intelligence ebenso wichtig 
wie für Wissenschaftler_innen und weitere Organisationen, die Patentindikatoren für 
Technologieanalysen einsetzen. 

 Arbeitspaket 3 – Analysen des Markt- und Wettbewerbsumfeldes 1.3.

Zur Einschätzung des Potentials, der in der IPW generierten und vorangetriebenen 
Ideen, wurde ein auf das Konsortium zugeschnittenes Verfahren entwickelt, welches 
sowohl die Ideenbewertung, u.a. auf Grundlage der Analyse des jeweiligen Markt- und 
Wettbewerbsumfelds (AP 3), als auch das Rückspielen der gewonnenen Informationen 
in das Konsortium umfasst.  
In diesem Sinne wurden die Top 20 Ideen aus dem ersten Ideenscouting (UVstrategy) 
noch einmal detailliert bewertet. Eine erste Patentrecherche, eine Abschätzung des 
Marktpotentials sowie eine Einschätzung der Realisierbarkeit dienten dabei als 
Bewertungsgrundlage. Zusätzlich zu der sich daraus ergebenden Gesamtbewertung 
wurde geprüft, ob die jeweilige Idee mit Partnern aus dem bestehenden Pool des 
Konsortiums umgesetzt bzw. vorangetrieben werden konnte. Durch dieses Verfahren 
konnten besonders interessante Ideen identifiziert und den Anwendungsfeldern des 
Konsortiums zugeordnet werden. Die Gesamtbewertung und Zuordnung der Ideen 
erfolgte in enger Abstimmung mit dem FBH (u.a. mit Prof. Jacobs). Die Ideen wurden 
nun in einer entsprechenden Form in die jeweiligen Anwendungsfelder zurückgespielt, 
um sie anschließend zu diskutieren. Zu diesem Zweck wurden zu den 
erfolgversprechendsten Ideen weiterführende Recherchen durchgeführt und die 
Ergebnisse sowie die Neubewertung in einem „Ideensteckbrief“ zusammengefasst. 
Die aufbereiteten Steckbriefe, die die Bewertungskriterien Realisierbarkeit, 
Marktpotential und -größe sowie Patentierungsaktivitäten um die Dimensionen 
Konkurrenzprodukte, mögliche Anwendungsgebiete und Potentielle Partner 
(intern/extern) ergänzen, wurden im Rahmen der Arbeitsfeldworkshops (siehe 
Abbildung 5) an die Konsortialpartner zurückgespielt, um zu diskutieren, welche Ideen 
weiterverfolgt werden sollten. 
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Beispielsweise wurde die Idee Schneller 3D-Druck in einem solchen Steckbrief 
aufbereitet (siehe Anlage 3). Das Beispiel verdeutlicht, dass sich das erarbeitete 
Vorgehen als überaus zielführend und praktikabel erwiesen hat, denn die generierten 
Ergebnisse konnten direkt in die vom Beirat befürwortete Antragstellung zu der 
Thematik einfließen. Als besonders wertvoll erwies sich in diesem Fall die Abstimmung 
zu potentiellen Partnern, auf die bei der Antragserstellung zurückgegriffen werden 
kann. Die Diskutierbarkeit von Ideen wurde durch die entwickelten Darstellungsformen 
enorm verbessert und der Austausch zwischen der IPW und den Konsortialpartnern 
dadurch forciert. 
Es kann festgehalten werden, dass sowohl die Ergebnisse der Steckbriefe selbst als 
auch das entwickelte Vorgehen als überaus gewinnbringende Ergebnisse der Arbeit 
der IPW gewertet werden können. 
Darüber hinaus wurde in einem Workshop mit dem IGZ herausgearbeitet, dass 
Functional Foods ein vielversprechendes zukünftiges Marktpotential aufweisen und 
die UV-LED-Technologie dazu verwendet werden kann, die Ausbildung sekundärer 
Stoffwechselendprodukte in den bestrahlten Pflanzen zu unterstützen. Vor diesem 
Hintergrund wurde im Rahmen der IPW eine Analyse von Functional Foods 
durchgeführt, um mögliche Anknüpfungspunkte für ein Folgeprojekt im Bereich Umwelt 
& Life Sciences zu identifizieren. Die Schwerpunkte wurden auf der Grundlage des 
Projekttreffens am IGZ ausgewählt. Neben der zu wählenden Definition wurden 
mögliche Akzeptanzprobleme, die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regulatorik 
dargestellt. In einem weiteren Schritt wurden die Richtlinien für die Vermarktung sowie 
die Vertriebsstruktur auf dem deutschen Markt erörtert. 
Ein Überblick über den aktuellen Status Quo bzgl. der Thematik wurde durch die 
Sammlung ausgewählter Studien gegeben. Zukünftige Marktentwicklungen sowie die 
Benennung zentraler Universitäten und Forschungsgruppen, die sich mit der Thematik 
beschäftigen wurden zusammengefasst. Auch die Fragestellung von „Functional-

Abbildung 5 - Arbeitsfeld-Workshops im Jahr 2015 
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Food“- Startups als Ansatzpunkt für konkrete Kooperationen wurde bearbeitet. Das 
Ergebnis der Inhalte finden Sie in der Präsentation im Anhang (siehe Anlage 4). 
Zusätzlich wurde zum Thema Functional Food ein Videoprototyping-Workshop hier in 
der IPW durchgeführt. Diese Methode dient dazu, innovative Produktideen oder 
Zukunftsvisionen in einem kreativen Workshop in kleiner Gruppe weiterzuentwickeln 
und kommunizierbar zu machen. Auf diese Art und Weise ist folgendes Video 
entstanden (siehe Anlage 5). 
Zur Unterstützung in der frühen Phase des Innovationsprozesses wurde darüber 
hinaus im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science eine strategische Markt- und 
Wettbewerbsanalyse zum Themenkomplex „Keimsensorik“ erstellt. Die genaue 
Fragestellung sowie die Ergebnisse können aufgrund der Problematik der damit 
verbundenen Kenntlichmachung (Stichwort „Business Intelligence“) des 
beauftragenden Unternehmens der Präsentation im Anhang entnommen werden (siehe 
Anlage 6). Die Analyse umfasst die Identifizierung von Marktvolumina und  
-entwicklungen, Markttrends, Technologietrends, direkte und indirekte Wettbewerber 
sowie deren Produktpalette, Marktanteile, Absatzmärkte, Erfolgsfaktoren und 
Schwächen. Ziel der Analyse war die konkrete Ableitung von strategischen 
Handlungsempfehlungen sowie die optimale Positionierung im zukünftigen Markt- und 
Wettbewerbsumfeld. So konnte der Konsortialpartner bei der Entscheidung unterstützt 
werden, für welches spezifische Anwendungsszenario die im Konsortium zu 
entwickelnde Produkt- bzw. Verfahrensinnovation konzipiert werden soll. Auf diese Art 
und Weise unterstützte die IPW zielgerichtet die einzelnen Konsortialpartner im Fuzzy 
Front End des Innovationsprozesses. 
Auch in anderen Anwendungsbereichen der UV-LEDs wurden umfassende Markt- und 
Wettbewerbsanalysen zur Unterstützung der Partner und zur Erarbeitung von 
Folgeprojekten durchgeführt. Dies geschah auch im Themenbereich „Hybridpolymere“ 
für das Unternehmen MRT zur Vorbereitung des Teilvorhabens EMO bzw. dem 
Gesamtvorhaben „Inno-UV-Faser“. Im Mittelpunkt stand die Untersuchung von 
Verfahren und Produkten bzw. Produktkategorien zur Ableitung von Konkurrenten und 
Abnehmerstrukturen sowie erste potentielle Kunden im Bereich Hybridpolymere (siehe 
Anlage 7). Allgemein konnte für die Durchführung der speziellen Fragestellungen im 
Themenbereich Produktion folgende Vorgehensweise für die Markt- und 
Wettbewerbsanalyse für weitere Produktbereiche ausgearbeitet werden (siehe 
Abbildung 6): 
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Zur Prüfung der Relevanz des Themengebietes Desinfektion für die Etablierung eines 
neuen Arbeitsfeldes wurden erste Analysen zum Bereich "Oberflächen- und 
Luftdesinfektion" gestartet (siehe Anlage 8 - Ergebnisse Klinische Desinfektion und 
Anlage 9 - Kühllogistik). In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Methoden 
getestet, um anschließend Schlussfolgerungen ziehen zu können für welchen 
spezifischen Fall, welche Methode am besten geeignet ist. Zum einen wurde zu 
diesem Zweck eine klassische Markt- und Wettbewerbsanalyse durchgeführt und die 
Ergebnisse anschließend ins Konsortium zurückgespielt, zum anderen führte das 
Team der IPW eine umfassende telefonische Befragung zum Thema Desinfektion in 
der Kühllogistik durch. Die Schlussfolgerungen aus den durchgeführten Analysen 
trugen maßgeblich zur Etablierung eines eigenständigen, neuen Anwendungsfeldes 
„Desinfektion und Hygiene“ im Konsortium bei. 

 Arbeitspaket 4 – Konzeptdefinition und -prüfung 1.4.

In dem zuvor beschriebenen Arbeitspaket lag das Augenmerk darauf, besonders 
erfolgsversprechende Ideen aus einem bestehenden Ideenpool auszuwählen und 
voranzutreiben. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass kontinuierlich neue 
Produktideen entwickelt werden. Im Mittelpunkt von Arbeitspaket 4 (AP 4) standen die 
Konzeptdefinition sowie die Konzeptprüfung. Zur Realisierung der in diesem 
Arbeitspaket vorgesehenen Konzeptdefinition und Konzeptprüfung war es von 
entscheidender Bedeutung, die Befähigung der beteiligten Konsortialpartner mittels 
geeigneter Methoden voranzutreiben. Zu diesem Zweck wurden verschiedene 
Methoden, Konzepte und Verfahren auf (Arbeitsfeldworkshops sowohl im Jahr 2015 als 
auch im Jahr 2016 bzw. Meetings mit den Arbeitsfeldkoordinatoren) oder aber auf 
Partner- bzw. Unternehmensebene mit den Konsortialpartnern diskutiert und für die 
Einbindung in die Folgeprojekte festgelegt (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 6 - Vorgehensweise für die Markt- und Wettbewerbsanalyse 
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Auf diese Art und Weise wurden einerseits unterstützende Maßnahmen seitens der 
IPW abgestimmt (z.B. Anfrage von Patentanalysen, Wettbewerbsanalysen, Festlegung 
geeigneter Methoden und Konzepte zur Kompetenzgewinnung, Business Case 
Prüfungen etc.) und andererseits die Erstellung der neuen Projektanträge der 
einzelnen Arbeitsfelder unterstützt. Dabei stellen die Zusammenarbeit im Hinblick auf 
die Prüfung des Einsatzes geeigneter Methoden und Kompetenzen bei den 
verschiedenen Konsortialpartner (und Arbeitsfeldern) sowie die methodisch/inhaltliche 
Unterstützung bei der Erarbeitung der neuen Projektanträge zwei zentrale 
Aktivitätsfelder der IPW dar. Die Kooperation zwischen IPW und den einzelnen 
Arbeitsfeldern erfolgte bezüglich der Erarbeitung neuer Projektanträge hinsichtlich 
mehrerer Aspekte. Unter anderem wurden die Konsortialpartner bei der Abschätzung 
des Marktpotentials der spezifischen Produktideen, Patentrecherchen sowie der 
Auswahl von potentiellen Partnern unterstützt. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Arbeitsfeldern konnte zudem sichergestellt werden, dass grundlegende 
Fragestellungen des Innovationsmanagements in die neuen Projektanträge 
miteinflossen. 
Die Frage nach der Einbindung des potentiellen Kunden in den kooperativen 
Innovationsprozess eines spezifischen Arbeitsfeldes konnte auf diese Art und Weise 
sowohl aus theoretischer Sicht des Innovationsmanagements beleuchtet als auch mit 
Fokus auf den praktischen Mehrwert für das arbeitsfeldspezifische 
Innovationsvorhaben bearbeitet werden. Somit sind die Ergebnisse der 
Zusammenarbeit zwischen IPW und den Konsortialpartnern von hoher Relevanz für die 
Generierung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen aber auch 
richtungsweisend für die Anpassung und Verbesserung von Methoden und 
Dienstleistungen, die zu diesem Zweck im spezifischen Innovationsprozess 
Anwendung fanden.  
Beispielhaft für die angesprochenen Instrumente seien an dieser Stelle der Design-
Thinking-Ansatz, die Identifikation von Lead-Usern und die Durchführung von 
Ideenwettbewerben angeführt, die u.a. in den Teilvorhaben „EMO“ (Arbeitsfeld 

Abbildung 7 - Methoden- und Projektunterstützung der Arbeitsfelder 
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„Produktion“ - Gesamtvorhaben „Inno UV-Faser“) und „KIPULS“ (Arbeitsfeld „Umwelt & 
Life Science“ – Gesamtvorhaben „SEcondaRy UV“) Anwendung finden werden. 

 

Die hier angeführte Grafik aus dem Teilvorhaben KIPULS („Erforschung und 
Weiterentwicklung kooperativer Innovationsprozesse“), welche dem Gesamtvorhaben 
„SEcondaRy UV“ des Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science zuzuordnen ist, zeigt, dass 
die Zusammenarbeit mit der IPW auf zwei grundlegenden Säulen aufgebaut ist (siehe 
Abbildung 8). Zum einen ist sichergestellt, dass der Blick für Entwicklungen und Trends 
außerhalb des Konsortiums offenbleibt, indem Akteure von außerhalb des Konsortiums 
in den Innovationsprozess miteinbezogen werden. Zu diesem Zweck wird in dem 
dargestellten Teilvorhaben beispielsweise ein Ideenwettbewerb durchgeführt. Zum 
anderen wird der Innovationsprozess derart gestaltet, dass möglichst kundenorientierte 
Lösungen als Ergebnis des initiierten Prozesses resultieren können. Aus diesem Grund 
werden vor allem Design Thinking-Workshops und Voice-of-the-Customer-Methoden 
genutzt, um marktnahe Produkte und Dienstleistungen zu realisieren. 
Diese Fokussierung spiegelt sich ebenfalls im Teilvorhaben EMO („Erprobung und 
Modifikation von Outside-in Methoden“) im Arbeitsfeld Produktion wider. Hier werden 
Abstimmungen von Produktanforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
im Mittelpunkt stehen, genauso wie die Identifikation von Lead Usern zur Bestimmung 
von Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die Durchführung eines Ideenwettbewerbs 
zur Identifikation weiterer potentieller Kundengruppen. Weiterhin wurde das 
Teilvorhaben ZENIT im Arbeitsfeld Wasser angestoßen, indem maßgeschneiderte 
Ideenwettbewerbsphasen als Entscheidungshilfe in den frühen Phasen des 
Innovationsprozesses eine Rolle spielen, ebenso wie die Entwicklung von 
Funktionsmustern unter Berücksichtigung von Kundenanforderungen. Hier kommen 
Methoden zum Einsatz wie das Empathic Design oder Quality Function Deployment.  

Abbildung 8 - Grafische Darstellung der inhaltlichen Schwerpunkte der FUB aus dem 
Teilvorhaben „KIPULS“ 
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Weiterhin wird ein Augenmerk auf der Erstellung von Business Cases zur Vorbereitung 
der Markteinführung liegen. Im Arbeitsfeld Medizin wurde zudem das Projekt EMMA 
eingereicht, in dem Kundenbedürfnisse und Nutzerszenarien mit Hilfe von 
Fokusgruppen und teilnehmender Beobachtung identifiziert werden. Quantitative 
Umfragen sollen zudem Kundenbedürfnisse, aber auch Reservationspreise je nach 
Kundengruppe ermitteln. Außerdem werden Web Analytics zum Einsatz kommen, um 
Trend- und Wettbewerbsanalysen durchführen zu können. 

 

Parallel zur Vorbereitung der neuen Projektanträge wurden weitere vielversprechende 
Ideen in Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern identifiziert, präzisiert und weiter 
vorangetrieben (siehe Abbildung 9). Dabei erfolgte die Unterstützung der Partner durch 
die IPW bedarfs- und situationsbezogen. 
Beispielhaft kann an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit der Firma Silicann 
aufgeführt werden. Dabei wurde in mehreren Gesprächen der konkrete 
Unterstützungsbedarf durch die IPW eruiert. So wurden verschiedene Business Case-
Prüfungen im Lebensmittelbereich (Salat-Wasch- und -Schneide-Apparaturen), im 
Raumlüftungs- bzw. Klimaanlagenbereich sowie eine Marktpotentialanalyse im Bereich 
der Keimsensorik in Auftrag gegeben (siehe genauere Ausführungen in Arbeitspaket 
3). 
In anderen Arbeitsfeldern wurden Wettbewerbsanalysen (bspw. für micro resist 
technology) oder aber Abschätzungen von Werbemöglichkeiten bei spezifischen 
Produktgruppen (bspw. Functional Foods für das Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V.) vereinbart (siehe genauere Ausführungen in 
Arbeitspaket 3; siehe Abbildung 10). Auf der Basis von Desk Research wurden 
Empfehlungen hinsichtlich gesetzlicher Bestimmungen, Richtlinien für Marketing und 
zukünftiger Marktentwicklung gegeben. Gemeinsam mit dem Institut Fraunhofer PYCO 

Abbildung 9 - Geplante Aktivitäten der IPW in den Folgeprojekten 
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wurde zudem zum Thema 3D-Druck und Nachhaltigkeit der Frage auf den Grund 
gegangen, welche Produktideen in welchem Rahmen außerhalb des Konsortiums 
vorangetrieben werden. 

 

Im Zusammenhang mit den neuen durch die Unterstützung der IPW generierten 
Projekten wurde im Teilvorhaben KIPULS (im Anwendungsfeld Umwelt & LifeSciences, 
zum Gesamtvorhaben SEcondaRy UV) bereits ein erstes Kick-off-Meeting in Form 
eines „Quality Function Deployment“-Workshops durchgeführt, welches im Rahmen 
des IPW-Basisvorhabens abgedeckt wurde. Im Folgenden sind das Verfahren zur 
Auswahl der Workshop-Methode sowie der Workshop-Tag und dessen Ergebnisse in 
einer verkürzten Fassung dargestellt (der gesamte QFD-Bericht siehe Anlage 10). 

1.4.1. Kick-Off-Meeting im Teilvorhaben KIPULS 

Auswahl der Workshop-Methode: Eingehend wurde mittels Desk Research geprüft, 
welche Methoden zur Erfüllung der Zielsetzung in Frage kommen. Dabei konnte zum 
einen auf die gesammelten Erfahrungen und entwickelten Kompetenzen während der 
Aufbauphase der Ideen- und Produktwerkstatt zurückgegriffen werden. Zum anderen 
erfolgte die Auswahl der geeigneten Methoden unter Zuhilfenahme des in UVstrategy 
entwickelten und auf der Webseite der IPW bereitgestellten Werkzeugkastens. Auf 
diese Art und Weise konnten vier Workshop-Konzepte, die auf unterschiedliche 
Methoden des Innovationsmanagements zurückgreifen, entwickelt werden (siehe 
Anlage 11). Diese wurden anschließend ausführlich mit den Projektpartnern diskutiert.  
Neben der „Morphologischen Box“ (Variante A), dem Design Thinking (Variante B), 
dem Value Proposition Canvas (Variante C) wurde die „Quality Function Deployment 
(QFD)“-Methode (Variante D) als mögliches zugrundeliegendes Verfahren für ein 
Workshop-Konzept identifiziert. Bei der Diskussion wurden unterschiedliche 
Bewertungskriterien zu Rate gezogen. In Ergänzung zu den Kernzielsetzungen der 

Abbildung 10 - Aktivitäten der IPW im Auftrag der Konsortialpartner 
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einzelnen Methoden kooperativer Innovationsprozesse, wurden die Kriterien 
Komplexitätsreduktion, Beherrschbarkeit im Rahmen eines Workshops und die zu 
erwartende Ergebnisdarstellung als Entscheidungsgrundlage in die Diskussion mit 
einbezogen. 
Schlussendlich fiel die Wahl auf das QFD-Workshop-Konzept (House of Quality HoQ). 
Auf diese Art und Weise konnte vor allem sichergestellt werden, dass neben der 
Kundenzentrierung der Fokus auf den innerhalb des Forschungsvorhabens zu 
realisierenden technischen Parametern – die direkt aus den Kundenbedürfnissen 
abgeleitet werden konnten – gelegt werden konnte. In der Nachbetrachtung hat das 
Ergebnis des Workshops diese Annahme in allen Belangen bestätigt. Mit Hilfe der 
QFD-Methode wurde ein Grundstein dafür gelegt, dass sowohl hinsichtlich der 
ingenieurtechnischen Entwicklung als auch der marktpotentialrelevanten Kundennähe, 
das Optimum aus der Idee zur Entwicklung eines UV-LED-basierten Panels zur 
Aufzucht von Pflanzen unter Bildung sekundärer Stoffwechselprodukte herausgeholt 
werden kann. Das wird aus innovationswissenschaftlicher Perspektive als Exploitation 
bezeichnet. 
Der QFD-Workshop – Kurzfassung des Workshop-Verlaufs und der Ergebnisse: 
Dieser fand am 9. November 2016 in den Räumen des IGZ statt (siehe Abbildung 11). 
Moderiert wurde der Workshop durch die FU Berlin (IPW), die Teilnehmer waren – 
gemäß den Anforderungen des QFD – eine Mischung aus Experten für die Bestrahlung 
von Pflanzen mit UV-Licht, Leitern von Gartenbaubetrieben sowie Ausrüstungs- und 
Planungsdienstleister von Gartenbaubetrieben (detaillierte Informationen zu den 
Teilnehmern entnehmen Sie bitte dem Workshopbericht – siehe Anlage 10 – dieser 
wurde den Projektpartnern zur Verfügung gestellt). 

 
Im Workshop wurde übergeordnet der Frage nachgegangen, welche Produktparameter 
für die Entwicklung eines Prototypen zur Beleuchtung mit UV-LEDs aus Anwender- 
bzw. Kundensicht von Bedeutung sind. Dieser soll zur Bestrahlung von Pflanzen mit 
UVB-LEDs in Gartenbaubetrieben genutzt werden. Erwartetes Ergebnis der 
Bestrahlung ist eine Erzeugung von natürlichen „Functional Foods“ mit einem erhöhten 

Abbildung 11 - Der "House of Quality"-Workshop startet 
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Gehalt an sekundären Pflanzenmetaboliten. Die Zielsetzung des QFD-Workshops 
beinhaltete die Erarbeitung von Entwicklungsparametern so nah wie möglich an 
Kundenwünschen und -anforderungen orientiert sowie die Erhebung von 
Weiterentwicklungsbedarf bzw. einer Entwicklungsrichtung des Funktionsmusters. 
Mit Hilfe der im Workshop herausgearbeiteten Parameter werden die Projektpartner 
befähigt, die Gestaltung und Entwicklung des Prototyps den Kundenanforderungen 
entsprechend vorzunehmen. Die systematische Erarbeitung anhand der QFD-Methode 
soll die Neuentwicklung eines vom Kunden erwünschten Produktes sicherstellen. Dies 
geschieht im Besonderen durch die systematische Abfrage existierender Bedürfnisse 
auf Kundenseite. Sie befähigen die Partner des Forschungsvorhabens diese zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt in den Produktentwicklungsprozess des Prototyps einzubeziehen 
und daher optimal befriedigen zu können. Die Gefahr einer Fehlentwicklung vorbei an 
den Kundenbedürfnissen wird minimiert. Gleichzeitig erfolgt eine Beschleunigung des 
Entwicklungsprozesses. 

 
Die angewandte Technik QFD ist eine Methode des Qualitätsmanagements, die den 
gesamten Produktentwicklungsprozess entlang eingesetzt werden kann. Für den 
durchgeführten Workshop wurde der erste Arbeitsschritt des QFD – die Erhebung und 
Überführung von Kundenwünschen zur Befähigung einer gezielten Produktentwicklung 
– durchgeführt. 
Im Schaubild „House of Quality“ (siehe Abbildung 12) sind die durchgeführten 
Arbeitsschritte des QFD-Workshops schematisch dargestellt: Beginnend mit der 
Abfrage der Kundenbedürfnisse (in Schritt ❶) über die Überführung in dieser in 
Entwicklungsparameter für den Prototypen (Schritt ❷) hin zur abschließenden 
numerisch erfolgten Priorisierung der Entwicklungsparameter (Schritt ❻). 
Die genaue Methodik, die einzelnen Ergebnisse der Arbeitsschritte des Workshops und 
die detaillierten, sich ergebenden Empfehlungen für die Konstruktion des Prototyps 
werden im vertraulichen Workshopbericht (siehe Anlage 10) beschrieben. Im 
Folgenden werden einige Auszüge beispielhaft dargestellt. Im ersten Tabellenauszug 
sind Beispiele für die identifizierten Kundenanforderungen zu sehen – inklusive der von 
den Teilnehmern vergebenen Gewichtung (Abbildung 13): 

Abbildung 12 - Die Systematik des House of Quality (HoQ) 
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Nach einem kurzen Screening der den Teilnehmern bekannten Konkurrenzprodukte/-
verfahren (darunter z.B. Grätzelzellen und Vertical Farming) folgte dann die 
Überführung der Kundenanforderungen in Entwicklungsparameter. Hier ein 
Beispielauszug aus der sich ergebenden Tabelle (Abbildung 14): 
Zum Abschluss des Workshops wurden die Ergebnisse aus dem ersten Arbeitspaket, 
die identifizierten Kundenanforderungen der Gartenbaubetriebe, mit den Ergebnissen 
aus dem dritten Arbeitspaket, den formulierten Entwicklungsparametern des Prototyps, 
in Beziehung gesetzt. Jede identifizierte Beziehung zwischen einer Anforderung und 
einem Entwicklungsparameter, der diese Anforderung erfüllen kann, wurde in einem 
Wert ausgedrückt und in die Mitte des HoQ, die Korrelationsmatrix (Schritt ❺), 
eingetragen. 
In der Nachbereitung des Workshops erfolgte anschließend die erweiterte Auswertung 
der entstandenen HoQ-Matrix. Um die identifizierten Entwicklungsparameter 
untereinander zu priorisieren, wurde mit den Werten der Matrix ein Wert für die 
jeweilige technische Bedeutung des Entwicklungsparameters errechnet. Durch den 

Vergleich der entstandenen Summenwerte ergibt sich eine Prioritätenliste der 
Entwicklungsparameter. Die Korrelationsmatrix sowie das eben genannte Ranking sind 
im Workshopbericht (Anlage 10) detailliert dargestellt. 

1.4.2. Neue Produkt- und Dienstleitungsideen: Beispiel Videoprototyping 

Darüber hinaus wurden in der IPW in Abstimmung mit den Partnern neue Produkt- und 
Dienstleistungsideen besprochen und weiter vorangetrieben. Auch hierbei kam ein 

Abbildung 13 - Auszug der identifizierten Kundenanforderungen im QFD-Workshop 

Abbildung 14 - Auszug der identifizierten Entwicklungsparameter im QFD-Workshop 
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Abbildung 15 - Beispiel - Videoprototyping 

erweitertes Portfolio an Instrumenten und Techniken zum Einsatz, die auf ihre 
Praktikabilität hin überprüft wurden. Als Beispiel sei an dieser Stelle eine Produktidee 
zu nennen, die in Zusammenarbeit mit Herrn Westerhoff (Fraunhofer IOSB-AST) 
entstanden ist. Bei dieser Idee handelt es sich um einen Einkaufswagen, dessen Griff 
mithilfe von integrierten UV-LEDs desinfiziert wird. Um die Produktidee weiter zu 
konkretisieren und im Konsortium kommunizierbar zu machen, ist die Methode des 
Videoprototypings zur Anwendung gekommen (siehe Abbildung 15). Im Rahmen der 
IPW sind auf diese Art und Weise verschiedene Produktideen in Kurzvideos erarbeitet 
und dargestellt worden, um sie in das Konsortium zurückzuspielen und festzustellen, 
welche der Ideen weiter vorangetrieben werden sollen (Beispiele siehe Anlage 12). 
Mit Hilfe der Methode des Videoprototyping kann die Klarheit und Verständlichkeit der 
Idee – auch bei dem Ideengeber – gefördert werden. Darüber hinaus können 
Informationen verdichtet und eine effiziente Kommunikation mit den Stakeholdern 
ermöglicht werden. Videoprototyping begeistert und löst Emotionen aus und verbessert 
deutlich die Bereitschaft zum Feedback (im Vergleich zu verbaler und textbasierter 
Vermittlung). 

 

Neben den Funktionen, die diese Technik als Kreativitätsmethode und als Vorbereitung 
zur Formulierung von Business Cases erfüllt, können die Ergebnisse bei Bedarf 
ebenfalls zur Erhöhung der Öffentlichkeitswirksamkeit des Konsortiums eingesetzt 
werden. Dies soll in Absprache mit den betroffenen Konsortialpartnern und der 
Koordinationsstelle in den nächsten Wochen angestoßen werden. 

1.4.3. Entwicklung Produktkonzepte: Beispiel Teilnehmende Beobachtung 

Die in verschiedenen Workshops entwickelten Ideen wurden auf unterschiedliche Art 
und Weise weiter vorangetrieben und die teilweise noch sehr groben Produktkonzepte 
mit Inhalten gefüllt. Eine Methode, die dabei zur Anwendung kam, war die 
teilnehmende Beobachtung. Bei dieser Methode geht es vor allem darum, 
Produktideen, soweit möglich, in der Umgebung zu beobachten, in der sie angewendet 
werden sollen, sobald sie entwickelt sind. Zu diesem Zweck werden Funktionsmuster 
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genutzt oder aber gebastelte erste Prototypen verwendet. In der zukünftigen 
Anwendungsumgebung zum Einsatz gebracht, spricht man auch von Usability-
Simulationen. Da diese Methode wichtige Kunden- und Anwendungsinformationen für 
das Prototyping liefert, kommen beide Verfahren oft parallel zur Anwendung. 
Eine Idee, die immer wieder in der Produktpipeline auftauchte, da sie sowohl bei 
Recherchen als auch in Workshopsituationen immer wieder ans Tageslicht befördert 
wurde, ist der Einsatz von UV-LEDs zur Desinfektion der Griffe von Einkaufswagen. 
Auch im Austausch mit unseren Konsortialpartnern – in diesem Fall mit Herrn 
Westerhoff (Fraunhofer IOSB-AST) – wurden wir auf diesen Anwendungscase 
hingewiesen. Neben den üblichen Recherchen zum Marktpotential und zum 
Wettbewerb haben wir uns in diesem Fall dazu entschlossen, in der IPW zusätzlich 
einen ersten Prototypen zu basteln, um zu sehen, wie die UV-LEDs in einer solchen 
Umgebung überhaupt zum Einsatz kommen würden. Im ersten Schritt wurde in diesem 
Zusammenhang ein Einkaufswagen für Kinder mit einer handelsüblichen LED-Lampe 
(sichtbares Licht) ausgestattet (siehe Abbildung 16). 

  
Beim Erstellen dieses Musters ist uns aufgefallen, dass es bei der Integration der LEDs 
vor allem darauf ankommen wird, wie die LEDs montiert werden und vor allem wo. Es 
kamen direkt folgende Fragen auf: Macht es nicht Sinn die LEDs dort zu installieren, 
wo die Kunden am häufigsten anfassen, da dort die Keimbelastung, der mit Hilfe der 
UV-Strahlung entgegengewirkt werden soll, am höchsten ist? Wo genau fassen 
Kunden den Einkaufswagen im Supermarkt an? 
Um diese Fragen zu beantworten und auch um unseren Konsortialpartnern vor Augen 
zu führen, welche Methoden man zu welchem Zweck einsetzen kann und welche 
Voraussetzungen dafür in der IPW vorhanden sind, haben wir uns kurzerhand dazu 
entschlossen, den Fragen direkt am Ort des Geschehens – in einer Shopping Mall – 
auf den Grund zu gehen. Das in der IPW vorhandene Equipment – in diesem Fall 
GoPro-Cams, also Kameras, die vorzugsweise dazu genutzt werden Aktionen aus 

Abbildung 16 - Einkaufswagen Modell 
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Sicht eines Sportlers zu filmen – wurde eingepackt und das Team suchte den 
angesprochenen Verkaufsort auf. Die Kameras wurden nun Teammitgliedern unter 
Verwendung von Brustgurt und Kopfhalterung angelegt, um möglichst genau 
festzuhalten, wie ein typischer Einkäufer in einem Supermarkt agiert. In unserem Fall 
ging es besonders darum, zu eruieren, wo wir beim Einkauf den Einkaufswagen 
berühren. Dabei sind viele Bilder (siehe Abbildung 17) und ein entsprechend großes 
Videomaterial entstanden. 

 
Das Videomaterial wurde anschließend aufbereitet und kann über den eigens für die 
IPW angelegten Youtube-Kanal abgerufen werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=9h-MAm9ZCh8 
Wie eingangs erwähnt, wurden diese Aktionen zum einen dazu genutzt, Ideen aus der 
Ideenpipeline weiterzuentwickeln, dienen zum anderen aber auch als 
Anschauungsmaterial für bestehende und zukünftige Projektpartner. Zusätzlich können 
solche Videos und Bilder selbstverständlich dazu genutzt werden, die Öffentlichkeit auf 
die innovative Technologie der UV-LEDs aufmerksam zu machen. Trotz des relativ 
großen Arbeitsaufwandes – berücksichtigt man Vorbereitung, Durchführung und 
Aufbereitung der Inhalte – ist der Mehrwert einer solchen Aktion somit auf jeden Fall 
sichergestellt. Bei der Ergebnisdarstellung haben wir auf sogenannte Heatmaps 
zurückgegriffen, um zu veranschaulichen, an welchen Stellen ein Einkaufswagen 
besonders häufig berührt wird (siehe Abbildung 18).  

Abbildung 17 - Usability-Simulation Shopping Mall Berlin Steglitz 

https://www.youtube.com/watch?v=9h-MAm9ZCh8
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Wie man an diesem Beispiel sehr gut nachvollziehen kann, ist es nicht nur bei der 
Generierung der Ideen sondern auch bei der Anwendung von Methoden immer 
erforderlich ein gewisses Maß an Kreativität und Flexibilität an den Tag zu legen. Man 
muss sich oft an Methoden oder Verfahren aus anderen Disziplinen bedienen, da es 
für viele Anwendungsbeispiele und deren Umgebungen keine vorgefertigten Verfahren 
gibt. 

 Arbeitspaket 5 – Business Case Formulierung 1.5.

In AP5 sollte es nun darum gehen, konkrete Business Cases, die auf der UV-LED-
Technologie beruhen, zu formulieren, um die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit 
einzelner Produkt- oder auch Dienstleistungsideen zu beurteilen. Um beide 
Innovationsarten und deren Besonderheiten darstellen zu können, werden in diesem 
Abschnitt sowohl eine Produkt- als auch eine Dienstleistungsinnovation, die im UV-
Kontext erarbeitet wurden, beispielhaft erläutert. 

1.5.1. Produktinnovation 

Bei der ersten Innovationsidee, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden soll, 
handelt es sich um eine Produktinnovation, die dem in mehreren Studien als überaus 
zukunftsträchtigem Anwendungsfeld der Desinfektion (YOLE 2016) zugeordnet werden 
kann. Dieses nimmt auch in dem „Advanced UV for Life“-Konsortium einen enormen 
Stellenwert einnimmt. In mehreren Gesprächen mit den Konsortialpartnern, die sich mit 
dem Thema Wasserdesinfektion befassen und auch in Vorbereitung verschiedener 
Nachfolgeprojekte an das Basisvorhaben („Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“) 
kristallisierte sich eine Idee heraus, die einen speziellen Anwendungscase für die 
Point-of-Use (PoU)-Desinfektion von Wasser adressiert. 
In verschiedenen Workshop-Formaten wurde darüber nachgedacht, wie man 
verunreinigtes Wasser direkt am Ort des Wasserzugangs unter Zuhilfenahme der im 
Konsortium entwickelten UV-LEDs säubern kann. Dabei wurde besonderer Wert darauf 
gelegt, welche Vorteile die speziellen Eigenschaften der LEDs mit sich bringen und wie 
diese optimal genutzt werden können. Ein besonderer Fokus lag dabei auf folgenden 
Punkten: die Möglichkeit der flexiblen Anordnung der Lichtquellen, der geringe 
Stromverbrauch und der Verzicht auf umweltschädliche Stoffe – sowohl in den LEDs 

Abbildung 18 - Touch/Heat Maps: Wo wird Desinfektion am meisten benötigt? 
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selbst (kein Hg) als auch beim Vorgang der eigentlichen Desinfektion (im Vergleich zu 
chlorhaltigen Tabletten bspw.). Ausgehend von diesen Punkten wurde in einem ersten 
Schritt in der IPW daran gearbeitet, wie ein mögliches Produkt aussehen und 
funktionieren müsste, das Wasser direkt am Ort der Verschmutzung desinfiziert. Erste 
Designstudien sind im Folgenden beispielhaft dargestellt (siehe Abbildung 19): 

 
Im nächsten Schritt wurden mithilfe des in der IPW vorhandenen 3D-Druckers erste 
Prototypenserien erstellt, um die zuvor am PC erstellten Designs haptisch erlebbar zu 
machen. Auf diese Art und Weise können bereits zu Beginn potentielle zukünftige 
Nutzer in den Innovationsprozess mit einbezogen werden, indem sich das 
Entwicklerteam direkt Feedback zur Handhabung und zur Form von potentiellen 
Käufern der Produktidee einholen kann. Fotos zur Umsetzung der Designstudien in 
erste Rapid Prototyping-Serien im Folgenden (siehe Abbildung 20): 

 

Abbildung 19 - Design/Wirkungsweise UV-Becher 

Abbildung 20 - Prototypenserie UV-Becher 
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Der große Vorteil der Vorgehensweise  Rapid Prototyping besteht darin, dass direkte 
Designs sehr schnell erfahrbar gemacht werden können und darauf aufbauend weiter 
optimiert werden, ohne auf ein ressourcenintensives Fertigungsverfahren zurückgreifen 
zu müssen. Parallel zu diesen Studien wurden Wettbewerbsanalysen und 
Patentrecherchen angefertigt, um ein späteres Marktpotential in der Frühphase des 
Innovationsprozesses abschätzen zu können. Im Folgenden eine Darstellung von 
Patentschriften, die auf mögliche Wettbewerbsprodukte verwiesen und in die 
Überlegungen zum UV-Becher, der in der IPW konzipiert werden sollte, mit einflossen: 

 

Die in den vorherigen Schritten erarbeiteten Produktkonzeptionen wurden mit den 
Patentschriften verglichen, um zum einen zu verhindern, dass man an Produktideen 
arbeitet, die bereits patentiert sind, und zum anderen, um sich weiter von bestehenden 
Produkten inspirieren zu lassen. Es konnte unter anderem festgestellt werden, dass die 
Idee, die in den Becher integrierten LEDs per Induktionsspannung zu betreiben, die 
mithilfe eines Magneten und einer Spule beim Schütteln des Bechers erzeugt wird (vgl. 
Abbildung 21), ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, welches in dieser Form weder auf 
dem Markt noch in Patentschriften existiert. Nicht nur, dass auf diesem Weg auf 
weitere Stromquellen verzichtet werden kann, sondern auch die Tatsache, dass das 
Schütteln des Bechers zu einer Umwälzung des Wassers führt und so sichergestellt 
werden kann, dass die gesamte Wassermenge gleichmäßig durch die UV-Strahlung 
der LEDs desinfiziert werden kann, trägt zur Innovationshöhe der Produktidee bei. Auf 
Grundlage der durch die Patentrecherche gewonnenen Erkenntnisse wurde an 
weiteren Produktkonzepten zur Umsetzung der vorgesehenen Wirkungsweise 
gearbeitet. Zu diesem Zweck wurden weitere Prototypenserien am PC erstellt und 
anschließend mit dem 3D-Drucker umgesetzt (siehe Abbildung 22). 

Abbildung 21 - Auszug aus relevanten Patentschriften 
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Wie sowohl in der digitalen Studie (links) als auch im gedruckten Prototypen (rechts) zu 
erkennen ist, wurde die Ursprungsidee auf Grundlage von Gesprächen, Wettbewerbs- 
und Patentstudien insofern weiterentwickelt, als dass die auf Induktion basierende 
Energiequelle (Neodym-Magnet und Spule) externalisiert wurde und nun auf eine 
Flasche aufgeschraubt werden kann, während die Beleuchtungseinheit durch das 
Aufschrauben den Flascheninhalt desinfizieren kann. Diese Anpassung des 
vorgesehenen Mechanismus hat u.a. den Vorteil, dass sowohl Lichtquelle als auch die 
Induktionsvorrichtung im Wartungsfall einfacher ausgetauscht werden kann und dass 
auf bereits vorhandene, handelsübliche PET-Flaschen als Wassergefäß 
zurückgegriffen werden kann. 
Dieses Beispiel veranschaulicht auf überaus anschauliche Art und Weise wie in einem 
iterativen Verfahren an innovativen Produktkonzeptionalisierungen im Rahmen der 
IPW gearbeitet wurde. Der Anwendungscase des UV-Bechers wurde in Form eines 
Business-Model-Canvas weiter vorangetrieben (siehe Anlage 13). 

1.5.2. Dienstleistungsinnovation 

Als zweites Beispiel für einen Business Case, der im Rahmen des Projektes „Aufbau 
einer Ideen- und Produktwerkstatt“ erarbeitet wurde, soll an dieser Stelle eine 
Dienstleistungsinnovation bespielhaft dargestellt werden. Die Idee zu dieser 
Dienstleistungsinnovation kam in der IPW auf, als sich das Team intensiv mit dem 
Markt für Dienstleistungen im Bereich der Ideenwettbewerbe beschäftigte, um einen 
passenden Partner für die Durchführung eines eben solchen Idea Contests ausfindig 
zu machen (siehe im folgenden Abschnitt). Ideenwettbewerbe sind inzwischen eines 
der am häufigsten eingesetzten Open Innovation-Instrumente und spielen vor diesem 
Hintergrund auch eine immer stärker werdende Rolle in der Innovationsforschung. An 
der Professur für Innovationsmanagement der FU wird die Methode in verschiedenen 

Abbildung 22 - Prototypendesign nächste Stufe 
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Forschungskontexten näher beleuchtet – bspw. durch die Betreuung von 
Abschlussarbeiten zu der Thematik, im Rahmen weiterer Drittmittelprojekte wie MOI 
Komplex, als Schnittstelle zu Promotionsvorhaben oder aber durch die 
Zusammenarbeit mit weiteren Lehrstühlen (z.B. Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik), 
um Synergien zu schöpfen. 
Welchen wirtschaftlichen Stellenwert der avisierte Markt mittlerweile ausmacht, wird 
durch folgende Zahl verdeutlicht: So wurde der globale Markt für Ideenwettbewerbe für 
das Jahr 2013 auf 2,16 Mrd. € geschätzt.1 Diese Zahl zeigt die Beliebtheit dieses Open 
Innovation-Tools, welches vorzugsweise von Unternehmen, oder anderen 
Organisationen, in Zusammenarbeit mit einem Intermediär angewandt wird. Solche 
Intermediäre sind Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, Ideenwettbewerbe 
maßgeschneidert für einen jeweiligen Auftraggeber durchzuführen, da sowohl die 
notwendige Kompetenz als auch die IT-Infrastruktur bei den Auftraggebern im eigenen 
Haus oft nicht vorhanden ist. Zusätzlich haben sich die Intermediäre über einen 
längeren Zeitraum eine Crowd – also die Mitglieder ihrer eigenen Community – 
aufgebaut, die sie gezielt zu bestimmten Themengebieten und Problemstellungen 
ansprechen können. Der Zugang zu dieser Crowd wird dem Auftraggeber bei der 
Durchführung eines Ideenwettbewerbs mitverkauft, da der Aufbau einer solchen 
Community – und sei es nur ein Verteiler mit Kontaktdaten – sehr aufwendig und 
ressourcenintensiv ist. Der Markt, auf dem die Intermediäre agieren, ist in den letzten 
10 bis 15 Jahren stark gewachsen, erfuhr jedoch auch einen wachsenden 
Konkurrenzdruck, sodass sich einige Akteure auf Branchen und Themenbereiche 
spezialisierten oder aber von externen Unternehmen aufgekauft wurden. Von außen 
betrachtet kann man feststellen, dass die Ideenwettbewerbe aufgrund der hohen 
Individualisierung sehr teuer erscheinen, ohne dass den Unternehmen irgendeine 
Garantie über die Qualität der generierten Ideen gegeben werden kann. 
Dieser Status Quo, der mittels Desk Research in Vorbereitung des in der IPW 
durchzuführenden Ideenwettbewerbs ermittelt wurde, wirft folgende Fragen auf: 

1.) Wie lassen sich Ideenwettbewerbe effizienter gestalten, um trotz hohem 
Individualisierungsgrad die Kosten erheblich zu senken? 

2.) Gibt es Methoden oder Erkenntnisse aus benachbarten Forschungsdisziplinen, 
die zu der Optimierung eines Ideenwettbewerbs beitragen können? 

3.) In welchen Phasen des Wettbewerbs können diese Methoden und Erkenntnisse 
ansetzen? 

4.) Auf welche Art und Weise kann die Ansprache der passenden Innovatoren bzw. 
der potentiellen Nutzer optimiert werden, um zum einen die Effizienz der 
angewandten Methode zu erhöhen und zum anderen ein hohes Maß an 
Ideenqualität sicherzustellen? 

Auf Grundlage der formulierten Fragen wurde im Rahmen des „Aufbaus einer Ideen- 
und Produktwerkstatt“ an einem Business Case gearbeitet, um auf anschauliche Art 
und Weise darzustellen, wie viel Potential auch in innovativen Dienstleistungen steckt, 
die in der IPW in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern entwickelt werden.  
Der in der IPW erarbeitete Business Case kann in Auszügen im Anhang (siehe Anlage 
14) nachvollzogen werden. Inwiefern dieser Case als Ausgangspunkt für weitere 

                                                
1 Brokers and Intermediaries for Open Innovation – A Global Market Study, unter: 
http://www.innovationmanagement.se/2013/10/14/brokers-and-intermediaries-for-open-innovation-a-
global-market-study/, heruntergeladen am: 07.11.2016 
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Forschungsprojekte, als Standbein für eine verstetigte IPW oder gar einer 
Ausgründung dienen wird, kann an dieser Stelle noch nicht abschließend beurteilt 
werden. In jedem Fall ist der Case ein schönes Beispiel dafür, wie die 
Weiterentwicklung von in der IPW erprobten Methoden auch zu 
Dienstleistungsinnovationen führen kann.  
Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Business Case und die gesammelten 
Erfahrungen aus dem in der IPW durchgeführten Ideenwettbewerb (siehe im folgenden 
Abschnitt) sowie generiertes Wissen zu Ideenbewertungsverfahren wurden 
anschließend in der Konzeption einer Plattform zusammengeführt. Mit einem unserer 
IT- Dienstleister wird an einer Plattform gearbeitet, die unsere Konsortialpartner bei der 
Bewertung von Ideen am Fuzzy Frontend des Innovationsprozesses unterstützen und 
zugleich mögliche Schnittstellen und Ansatzpunkte für potentielle Synergien innerhalb 
und außerhalb des Konsortiums aufzeigen soll. Diese Plattform wird darüber hinaus in 
Folgeprojekten, wie EMO (Teilvorhaben von „Inno UV-Faser“), KIPULS (Teilvorhaben 
von „SEcondaRy UV“) und ZENIT (Teilvorhaben von „ELEDWa“), bei Open Innovation-
Methoden, die mit den Partnern durchgeführt und angepasst werden sollen, zum 
Einsatz kommen. Gleichzeitig bietet diese Plattform einen Ansatzpunkt für einen 
optimalen Theorie-Praxis-Transfer. Mit ihr kann sichergestellt werden, dass die 
Erkenntnisse aus der aktuellen Wissenschaftsdiskussion direkt in der Praxis erprobt 
werden, indem sie in die Weiterentwicklung der Plattform miteinfließen. Andersherum 
können auf diese Art und Weise Lehren aus der Praxisanwendung in die 
wissenschaftliche Community zurückgespielt werden. So entsteht eine überaus 
wünschenswerte Win-Win-Situation. Erste Screenshots des Plattformdesigns können 
dem Anhang entnommen werden (siehe Anlage 15). 
 
Der Open Innovation Wettbewerb LEDs INNOVATE YOUR HOME 
Ziel des Ideenwettbewerbs: Ein Ergebnis des groß angelegten Ideenscoutings, 
welches im Rahmen von UVstrategy durchgeführt wurde, war die Feststellung, dass 
das Thema White Goods bzw. Haushaltsanwendungen von UV-LEDs ein enorm 
großes Potential für die im Konsortium entwickelte Technologie bergen. Das 
Konsortium Advanced UV for Life beschäftigte sich bis zum Herbst 2016 jedoch noch 
nicht im Detail mit Anwendungen von UV-LEDs für Privatpersonen und -haushalte. 
Dies ist u.a. der Tatsache geschuldet, dass die Herstellung von UV-LEDs aktuell 
(noch) sehr kostspielig ist und daher bezahlbare Produkte für Endkunden schwer 
entwickelbar scheinen. Selbst gestecktes Ziel des Forschungsverbundes ist es jedoch, 
genau diese Kosten zu senken sowie die Nutzung und Bekanntheit von UV-LEDs auch 
in einer breiten Öffentlichkeit voranzutreiben. Des Weiteren wurde aufgrund der 
bestehenden Partnerstruktur – kaum Akteure im Bereich Haushalt – bisher davon 
abgesehen, diesen Bereich als eigenständiges Anwendungsfeld zu bearbeiten. 
Vor diesem Hintergrund erfüllt die Durchführung eines groß angelegten, öffentlichen 
Ideenwettbewerbs gleich mehrere Ziele des Konsortiums. Zunächst werden die UV-
LED-Technologie, ihre Wirkweise und mögliche Anwendungsgebiete einer breiten, 
internationalen Öffentlichkeit kommuniziert – und bestenfalls anschließend durch die 
Teilnahme am Wettbewerb verinnerlicht. Zusätzlich wird das gesamte Gebiet 
haushaltsnahe Anwendungen erstmals für das Konsortium erschlossen, Trends in 
diesem Gebiet identifiziert und externe Kreativitäts- und Innovationspotentiale eruiert. 
So werden für die Konsortialpartner kostengünstig wertvolle Ideen und Input geliefert 
sowie der gesamte Verbund bzw. dessen organisationsinterner Innovationsprozess (in 
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Teilen) nach außen geöffnet. Sobald dann kostengünstigere UV-LEDs verfügbar sind, 
stehen dem Konsortium so bereits Innovationsideen aus einer üppig befüllten 
Ideenpipeline zur Nutzung zur Verfügung.  
Auf zwei Seiten des Wettbewerbs wird dazu Netzwerkaufbau für das Konsortium 
betrieben. Einerseits können internationale Experten und Lead User unter den 
Teilnehmern des Wettbewerbs identifiziert werden. Andererseits wird die Jury, die am 
Ende die besten eingereichten Ideen auswählt, sowohl aus dem Umfeld des 
Konsortiums generiert als auch aus konsortialexternen Personen, die als mögliche 
Kooperationspartner oder Multiplikatoren für die Themen des Konsortiums interessant 
sind. Beispiele für Konsortiums-Externe aus der Jury sind ein Innovationsmanager 
eines großen deutschen Haushaltsgeräte-Herstellers, der Chefredakteur der Zeitschrift 
Make sowie der Geschäftsführer eines großen deutschen Möbelhersteller-Verbandes. 
Die vollständige Liste der Jurymitglieder und die dazugehörigen Kurzlebensläufe 
können dem Anhang entnommen werden (siehe Anlage 16). 
Die Vorteile eines Ideenwettbewerbs in dieser Größenordnung für das Konsortium ist in 
Abbildung 23 noch einmal zusammengefasst: 
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Auswahlverfahren zur Identifikation des passenden Intermediärs: Nachdem zu 
Beginn der Konzeptionsphase die Methode des Ideenwettbewerbs in verschiedenen 
Gremien des Konsortiums (bspw. vor dem Lenkungskreis) ausführlich vorgestellt und 
diskutiert wurde, musste ein passender Partner bzw. Dienstleister ausfindig gemacht 
werden, mit dem der geplante Idea Contest durchgeführt werden sollte. Da es sich bei 
dem Ideenwettbewerb sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der eingesetzten 
Ressourcen um eine enorm wichtige Aktivität der IPW handelt, wurde dem 
Auswahlverfahren entsprechend viel Zeit und Sorgfalt gewidmet. In einem ersten 
Schritt wurde mittels Desk Research unter Berücksichtigung aktueller Studien und 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen der Markt der Intermediäre für 
Ideenwettbewerbe sondiert. Parallel wurde ein erstes Grobkonzept entwickelt, welches 

Abbildung 23 - Vorteile Ideenwettbewerbe (beispielhaft) für Advanced UV for Life 
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thematische Ausrichtung und benötigte Leistungen beinhaltete, und darauf aufbauend 
eine Request for Proposal (RFP) in deutscher und englischer Sprache verfasst, da 
relativ schnell klar wurde, dass der Markt nur auf internationaler Ebene betrachtet 
werden konnte. Mit Verweis auf den formulierten RFP wurde nun Kontakt zu 
potentiellen Partnern und Dienstleistern aufgenommen. Auf Grund dessen wurden 
Meetings mit möglichen Partnern vereinbart (per Telefonkonferenz oder in Person in 
den Räumlichkeiten der IPW), um mehr über das Dienstleistungsportfolio der Partner 
und der beteiligten Stakeholder zu erfahren. Nach diesen Gesprächen und 
Vorrecherchen kristallisierten sich drei potentielle Dienstleister heraus, die alle dazu 
aufgefordert wurden ein detailliertes Angebot einzureichen. 
Das Team der IPW erstellte zeitgleich aufbauend auf den identifizierten Anforderungen 
einen Kriterienkatalog, anhand dessen die Leistungen der Firmen in acht Teilbereichen 
geprüft und sodann in ein Punktebewertungssystem (Scoring) übertragen wurden. 
Dabei wurden Scores von null bis drei (null mit der schlechtesten und drei mit der 
besten Bewertung) in folgenden Kategorien vergeben: 

1. Erfahrung sowie Güte der Planungsphase und Arbeitsdauer im Bereich 
Programm Design / Workshop  

2. Erstellung einer Wettbewerbswebsite 
3. Umfang, Qualität und Aktivierung des Netzwerks 
4. Wissenschaftlicher Nutzen für die Ideen- und Produktwerkstatt / Institut für 

Innovationsmanagement 
5. Ausarbeitungsgrad der Ideen 
6. Quantifizierbare Ergebnisse 
7. Umgang mit IP der Teilnehmer sowie 
8. Erfahrungen, Feedback, Referenzen. 

Die Scores der einzelnen, gleichgewichteten Kriterien wurden in der Betrachtung 
addiert und mittels einer Durchschnittsberechnung validiert. Der beste Wert lag dabei 
bei 2,25 und der schlechteste Durschnittsscore betrug 1,63.  
In einem zweiten Schritt wurden die vorliegenden Angebote einer Preisbetrachtung 
unterzogen. Erstaunlicherweise hat sich das Angebot des am schlechtesten gerateten 
Anbieters als doppelt so teuer erwiesen als die Angebote der beiden anderen 
Dienstleister, die im Score weiter vorn lagen. Bei gleichzeitiger Kriterien- und 
Preisbetrachtung fiel unsere Entscheidung somit auf das zweitgünstigste – und vor 
dem Hintergrund des erarbeiteten Kriterienkatalogs leistungsstärkste – Angebot, 
dessen Ersteller von uns den Zuschlag der Auftragsvergabe erhalten hat. Das Scoring 
kann im Detail einer Tabelle im Anhang entnommen werden (siehe Anlage 17). 
Planung, Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs: Auf die Auswahl des 
passenden Intermediärs für den Ideenwettbewerb und einigen Vorgesprächen mit dem 
Dienstleister und Partnern in dem Konsortium folgte ab Februar 2017 die konkrete 
Projektphase und Vorbereitung des Wettbewerbs. In der untenstehenden Grafik (siehe 
Abbildung 24) ist der grobe Zeitplan für das Projekt dargestellt.
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Wie der Grafik entnommen werden kann, bringt ein derartig groß angelegter 
Wettbewerb einiges an Aufwand für Konzeption, Planung, Durchführung, Auswertung 
und Nachbereitung mit sich und erstreckt sich zeitlich betrachtet fast über ein halbes 
Jahr hinweg. Die einzelnen Schritte, die in diesem Zusammenhang durchlaufen 
wurden, sollen im Folgenden kurz beschrieben werden. 
Im ersten Schritt wurde in der Zentrale des Dienstleisters ein Kickoff-Workshop 
durchgeführt, der sich über einen ganzen Tag erstreckte und neben der operativen 
Planung dazu dienen sollte, Erwartungen miteinander abzustimmen und einander 
besser kennenzulernen, da man in den Folgemonaten sehr eng miteinander 
zusammenarbeiten musste, um ein für alle Parteien gutes Ergebnis erzielen zu 
können. In diesem Kickoff-Workshop wurde u.a. die oben dargestellte Timeline 
entwickelt, die im laufenden Prozess jedoch immer wieder angepasst wurde. Schon an 
dieser Stelle zeigte sich, wie wertvoll es war, die große Erfahrung bei der Durchführung 
von Ideenwettbewerben auf Seiten des Intermediärs mit dem inhaltlichen und 
wissenschaftlichen Know-how des Teams der IPW zu kombinieren. So wurden im 
Kickoff-Meeting ebenfalls Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aktivitäten und 
Arbeitspakete miteinander abgestimmt. 
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung wurde mit vereinten Kräften an den Inhalten 
für die Plattform und dem Kommunikationsmaterial gearbeitet. Dabei wurden sowohl 
Texte als auch Grafiken und Designs in einem iterativen Verfahren miteinander 
abgestimmt. Bei diesem Vorgang wurde das Team der IPW tatkräftig durch die 
Koordinationsstelle des Konsortiums unterstützt, um sicherzustellen, dass auch aus 
fachlicher, technischer Sicht das Ergebnis der Konzeptionsphase optimal ist. Alle 
Inhalte wurden in deutscher und englischer Sprache verfasst, da der gesamte 
Wettbewerb international ausgerichtet wurde (siehe Anlage 18). Außerdem wurden die 
Inhalte für eine Ansprache potentieller Wettbewerbsteilnehmer zielgruppenspezifisch 
angepasst. So entstand bspw. Informationsmaterial für Universitäten, das sich gänzlich 
vom Kommunikationsmaterial für Firmen unterscheidet. Die angesprochenen 
Materialien können auszugsweise im Anhang nachgeschlagen werden (siehe Anlage 
19). In folgender Grafik sind das Titelbild, welches extra für die Thematik des 
Wettbewerbs erstellt wurde, und der ausführlich diskutierte Slogan beispielhaft für die 
entwickelten Inhalte dargestellt (siehe Abbildung 25): 

Abbildung 24 - Der Zeitplan für den Ideenwettbewerb 
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In der anschließenden Rekrutierungsphase, welche schon vor dem Liveschalten des 
Wettbewerbs gestartet wurde, sollten nun über die verschiedenen Kanäle aller 
beteiligten Parteien potentielle Teilnehmer dazu animiert werden, sich mit der Thematik 
„UV-LED-Anwendungen im Haushalt“ auseinanderzusetzen. Die durchgeführten 
Werbemaßnahmen reichen von Ideenfindungsworkshops, die unser Intermediär an 
einem seiner Standorte auf Gran Canaria durchgeführt hat (siehe Abbildung 26), über 
Posteraktionen, Verbreitung der Inhalte über verschiedene Social Media-Kanäle (auch 
von Partnern wie OSRAM), Pressemitteilungen (durch das FBH – das Ferdinand-
Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, unseren Konsortialführer – 
und durch die Pressestelle der Freien Universität), Interviews in Online-Magazinen bis 
hin zu Newslettern.  

 

Abbildung 25 - Die offizielle Optik für den Ideenwettbewerb 

Abbildung 26 - Idea Forge Gran Canaria 
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Zusätzlich wurde natürlich auf die bereits bestehende Community unseres 
Dienstleisters gebaut, was sich abschließend auch als überaus gewinnbringend erwies. 
Des Weiteren wurde die Thematik in die Lehre der Professur für 
Innovationsmanagement integriert und zusätzliche Veranstaltungen wie der Girls‘ Day 
(weitere Ausführungen siehe im Abschnitt 1.6.3) dazu genutzt, weiteren Input zu 
generieren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die aufgeführte Liste an 
Maßnahmen und Aktivitäten aus Platzgründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. 
Neben der Rekrutierung potentieller Ideengeber ist das Community Management von 
zentraler Bedeutung für den Erfolg eines Ideenmanagements, da bspw. die Qualität 
der generierten Ideen sehr stark mit der Motivation der Teilnehmer korreliert. Aus 
diesem Grund agierte eine Vielzahl an Personen in verschiedenen Rollen auf der 
Plattform, sobald der Wettbewerb online ging. Zum einen wurden Community Manager 
(hauptsächlich erfahrene Mitarbeiter des Dienstleisters) beauftragt, eingereichte Ideen 
zu kommentieren, eine Diskussion zwischen den Teilnehmern am Laufen zu halten 
und für IT-Fragen zur Verfügung zu stehen. Zum anderen wurden im Vorfeld Personen 
angesprochen, die als Experten_innen auf der Plattform auftreten sollen, um Beiträge 
aus inhaltlicher Sicht zu kommentieren und zu evaluieren. Bei den Experten_innen 
handelte es sich fast ausschließlich um Mitarbeiter_innen der Professur für 
Innovationsmanagement, die im UV-Kontext tätig sind, und um ehemalige 
Mitarbeiter_innen, die derzeit im Themengebiet des Innovations- oder 
Technologiemanagements (bspw. bei der Boston Cosulting Group in Toronto) arbeiten. 
Die Kombination dieser beiden Rollen führte dazu, dass sich auf der Plattform eine 
rege Diskussion rund um die Thematik der UV-LEDs aber auch zu den einzelnen Ideen 
entwickelte. Außerdem wurde auf diesem Weg sichergestellt, dass die Ideen in eine 
fachlich korrekte Richtung ausgearbeitet wurden. Das Ratingsystem auf der Plattform 
ist so konzipiert, dass die Teilnehmer ihre Beiträge gegenseitig bewerten können. 
Außerdem können die Experten in verschiedenen Kategorien Punkte für die 
eingereichten Ideen vergeben. Auf diese Art und Weise soll im Anschluss an die 
Livephase des Wettbewerbs ein erstes Ranking erstellt werden. Dies wird dann auch 
der Startschuss für die Evaluationsphase sein (siehe Zeitstrahl oben). 
Mit Abschluss des Wettbewerbs werden alle Ideen so aufbereitet, dass sie miteinander 
verglichen werden können, um anschließend in einem Shortlisting-Workshop die Ideen 
zu diskutieren und die besten 25 Beiträge zu bestimmen. Diese Ideen werden im 
Anschluss in einem vorgegebenen, in der IPW entwickelten, Format aufbereitet. Dabei 
werden auf Grundlage von ersten Wettbewerbs- und Patentanalysen, in Ergänzung zu 
den von den Teilnehmern eingereichten Inhalten, Steckbriefe erstellt, mit deren Hilfe in 
der nächsten Evaluationsstufe die TOP10-Ideen ermittelt werden. Diese zehn Ideen 
werden der Jury vorgelegt, durch diese bewertet und in einem Jurymeeting diskutiert. 
So wird sichergestellt, dass die ausgelobten Preise in die Hände der Teilnehmer_innen 
mit den besten Ideen gelangen. Eine Vorstellung der Ergebnisse des Wettbewerbs und 
die Preisverleihung wird im Rahmen der nächsten Beiratssitzung Anfang Juli erfolgen. 
Zwischenergebnisse: Derzeit befindet sich das Projekt im Übergang zwischen der 
Livephase und dem Evaluationsabschnitt. Erste Ergebnisse sind im nachfolgenden 
Abschnitt auszugsweise dargestellt: 
Zum Ersten sei an dieser Stelle betont, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen 
ist, dass der Wettbewerb als überaus erfolgreich zu bezeichnen ist. Diese Aussage 
bezieht sich nicht nur auf den generierten Output, wie etwa den eingereichten Ideen, 
sondern auch auf den Kompetenzzuwachs, der durch die Planung und Durchführung 
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des Wettbewerbs generiert wurde. So konnten viele praktische Erfahrungen beim 
Einsatz von Open Innovation-Instrumenten auf Konsortialebene gesammelt werden. 
Die Lessons Learned, bspw. bei der Berücksichtigung der verschiedenen 
Interessengruppen während der Öffnung eines Forschungsverbundes, werden sowohl 
der IPW als auch dem Konsortium in zukünftigen Projekten zu Gute kommen.  
Erste Ergebnisse den tatsächlichen Output betreffend können wie folgt 
zusammengefasst werden. Bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung (30. Mai) wurden 
knapp 160 Ideen auf unserer Plattform eingereicht. Fast 4000 Besucher haben ca. 400 
Kommentare verfasst und ebenso viele Bewertungen auf der Plattform hinterlassen. 
Diese Zahlen zeigen, auch im Vergleich zu ähnlichen Wettbewerben, dass unser 
Wettbewerb, was die bloßen Zahlen angeht, überaus erfolgreich verlaufen ist. Die 
Qualität der eingereichten Ideen kann erst nach Abschluss der Evaluationsphase 
beurteilt werden.  
Zusätzlich zu den Zahlen, die die Ideeneinreichungen betreffen, lässt sich schon jetzt 
sagen, dass wir mit dem Wettbewerb eine breite Öffentlichkeit auf das Konsortium 
„Advanced UV for Life“ und die Thematik der UV-LEDs aufmerksam machen konnten. 
Welche Kanäle wir zu diesem Zweck genutzt haben, können dem Abschnitt „Planung, 
Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs“ entnommen werden. Wie 
international das Publikum war, welches wir für unseren Wettbewerb begeistern 
konnten, zeigt sich in folgender Grafik (siehe Abbildung 27): 

 
In dieser Darstellung können Sie sehen, aus welchen Regionen der Welt die Menschen 
stammen, die unsere Plattform besucht haben. Zu den Ländern mit den meisten 
Websitebesuchen und Einreichung zählt bspw. Indien. 
Auch die Klickraten auf der Website der IPW (www.idealab.berlin), in dessen 
Newsbereich immer wieder auf Aktionen und Zwischenergebnisse hingewiesen wurde, 
zeugen von einem großen Interesse in der Öffentlichkeit. 

Abbildung 27- Besucher der Plattform nach Region (Stand: 25.04.2017) 

http://www.idealab.berlin/
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Zusätzlich konnte bspw. durch die Ansprache potentieller Jurymitglieder das Netzwerk 
möglicher zukünftiger Partner strategisch erweitert werden. So konnte zum Beispiel mit 
Miele einer der größten deutschen Hersteller für Haushaltsgeräte für die Jury 
gewonnen werden. Auch der über die Juryauswahl etablierte Kontakt zu Multiplikatoren 
wie dem Vorsitzenden eines großen Möbelherstellerverbandes oder dem 
Chefredakteur eines renommierten Online-Magazins können ganz klar als Erfolg für 
den Ideenwettbewerb bezeichnet werden. 
Abschließend kann eine kleine Auswahl der eingereichten Ideen dem Anhang (siehe 
Anlage 20) entnommen werden. 

 Arbeitspaket 6 – Evaluation 1.6.

Die in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Verfahren und Instrumente 
wurden in Arbeitspaket 6 (AP 6) evaluiert. Dabei galt es zu beachten, dass die 
Anforderungen an die Instrumente und Methoden je nach Reifegrad der Ideen, der 
Position in der Wertschöpfungskette und den beteiligten Konsortialpartnern bzw. 
Arbeitsfeldern differieren. 

1.6.1. Instrumente und Methoden 

Die eingesetzten Tools wurden durch den stetigen Austausch mit den 
Konsortialpartnern beurteilt und kontinuierlich angepasst, sodass sie auch adaptiert in 
die neu beantragten Forschungsvorhaben eingeflossen sind. Darauf aufbauend wurde 
ein Portfolio an Methoden, Instrumenten und Konzepten entwickelt (siehe Abbildung 
28). 
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A
bbildung 28 - Toolbox "Ideentrichter" der IPW
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Die entlang des Ideentrichters dargestellten Methoden und Konzepte basieren auf dem 
Werkzeugkasten (siehe Abbildung 29), der im Rahmen der Vorhaben „UVstrategy“ und 
„MOI Komplex“ erarbeitet wurde. Somit entstand ein vorhabenübergreifendes Portfolio 
an Methoden und Instrumenten, die gezielt den identifizierten Kompetenzdefiziten 
entgegenwirken sollen (siehe UVstrategy), die Öffnung von Innovationsprozessen in 
komplexen Verbünden unterstützen (siehe MOI Komplex) und den besonderen 
Herausforderungen der Innovationsprojekte (siehe IPW) gerecht werden. So stellen 
Reifegrad und Position in der Wertschöpfungskette geeignete Anhaltspunkte für die 
Auswahl der passenden Methodik dar.  

 

Dieser Werkzeugkasten wurde ebenfalls mithilfe einer Website bzw. als Teil einer 
Website Konsortiums-intern und passwortgeschützt dargestellt: 
http://www.idealab.berlin/ (Screenshot siehe Abbildung 30). Diese Website wird 
ebenfalls dazu genutzt, die Ideen- und Produktwerkstatt öffentlichkeitswirksam 
darzustellen. Auf der Homepage werden die Konsortialpartner über aktuelle Aktivitäten 
und Ereignisse der IPW informiert. Ferner können mit Hilfe der auf der Webseite 
angebotenen Toolbox Lernprozesse initiiert und Reflektionsprozesse in Gang gesetzt 
werden. Je nachdem in welcher Phase des Innovationsprozesses sich die 
Konsortialpartner befinden, können sie auf diesem Wege gezielt passende Instrumente 
und Methoden identifizieren und diese dann im Dialog mit der IPW ausarbeiten und 
anwenden. 

Abbildung 29 - Der Werkzeugkasten der IPW 

http://www.idealab.berlin/
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Die einmal jährlich durchgeführten Arbeitsfeldworkshops mit den jeweiligen 
Konsortialpartnern wurden ebenfalls für die Methodenentwicklung der IPW, die 
Diskussion patentrechtlicher Fragen, zur Konzeptualisierung der 
Patentierungsstrategie als auch zum Austausch im Hinblick auf die Ausarbeitung neuer 
Projektvorhaben bzw. konkreter Leuchtturmprojekte genutzt. 
In den Arbeitsfeldworkshops im Jahr 2015 (siehe Abbildung 5) wurden in Bezug auf die 
Inhalte der IPW primär sowohl Fragen der Patentierungsstrategie (weitere 
Ausführungen siehe AP 2) als auch die Rückführung konkreter Ideen, die mittels der 
entwickelten Steckbriefmethodik (siehe S. 12) an die Konsortialpartner zurückgespielt 
wurden, um auf dieser Grundlage Entscheidungen in Bezug auf die Generierung von 
Quick Wins und Leuchtturmprojekten treffen zu können. Die diskutierten Ideen wurden 
dabei sowohl im Rahmen des im Vorhaben UVstrategy durchgeführten Ideenscoutings 
als auch von den Konsortialpartnern eingebracht. 
Im Mittelpunkt der Arbeitsfeld-Workshops im Jahre 2016 (siehe Abbildung 31) stand 
die Evaluation und Reflektion der bereits in der IPW erprobten und weiterentwickelten 
Methoden und Konzepte in Bezug auf Effizienz und Effektivität insbesondere auch im 
Hinblick auf die Formulierung neuer Vorhabenbeschreibungen mit den jeweiligen 
Arbeitsfeld-Partnern. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass das Portfolio an 
Methoden und Konzepten die im Rahmen der IPW Anwendung fanden kontinuierlich in 
einem iterativen Verfahren in Rückkopplung mit den Konsortialpartner weiterentwickelt 
wurden. 

Abbildung 30 - Die Startseite der IPW 
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Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich die genannten Arbeitsfeld-
Workshops aufgrund der Anwesenheit fast aller in den jeweiligen Vorhaben involvierten 
Konsortialpartner (sowohl auf Unternehmens- als auch Institutsebene) als wichtiges 
Tool zur Abstimmung mit den jeweiligen Konsortialpartnern erwiesen haben. 
Insbesondere die Diskussion von Fragen zum Benchmarking und zur 
Weiterentwicklung von Anwendungsideen – und in diesem Zusammenhang auch 
darauf aufbauender neuer Projektanträge (inklusive Leuchtturmprojekten) – haben 
dazu geführt, dass gemeinsam mit der IPW eine nicht unerhebliche Anzahl an 
erfolgsversprechenden Projektvorschlägen entwickelt werden konnte, die inzwischen 
zum Teil auch bereits bewilligt worden sind (z.B. EMO, KIPULS, EMMA, GermDetect 
etc.). 

1.6.2. Wissens- und Technologietransfer (WTT) 

Ein weiteres, umfassendes Standbein der IPW war die Verstetigung eines breiten 
Wissens- und Technologietransfers (WTT). Die im Konsortium erprobten und 
weiterentwickelten Methoden und Konzepte wurden wieder in die Wissenschaft 
zurückgespielt, indem sie in Lehrkonzepte integriert wurden und der aktuelle 
Wissensstand mit Abschlussarbeiten eruiert wurde. Dabei konnten die 
Lehrveranstaltungen dazu genutzt werden neue Ideen für das Konsortium zu 
generieren, die Ideengenerierungs- und Ideenbewertungstools weiter zu entwickeln 
sowie die Workshopkonzepte weiter zu verbessern. Dies führte u.a. dazu, dass das 
Portfolio an Techniken und Werkzeugen, auf das die IPW zurückgreifen kann, 
modifiziert und einzelne Techniken verfeinert wurden. Unter anderem wurden folgende 
Lehrveranstaltungen durchgeführt und Abschlussarbeiten betreut: 
• Strategic Innovation and Technology Management (WS 2015/16)/ LV: 

Ideengenerierung und -bewertung in der Praxis am Beispiel der UV-Technologie 
(Workshop mit den Studierenden des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik in 
der IPW) 

• IT-Entrepreneurship (WS 2016/17)/ LV: Coachings mit studentischen Gründerteams 
in den Räumlichkeiten der IPW 

Abbildung 31 - Arbeitsfeld-Workshops im Jahr 2016 
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• Translationsprogramm der Dahlem Research School (DRS Pro Transfer – WS 
2016/17): Stärkung der Kompetenzen von Wissenschaftlern hinsichtlich einer 
Ausgründung auf Grundlage von universitären Forschungsergebnissen: Beratung 
eines Teams von Wissenschaftlichen Mitarbeitern, die anhand einer Idee aus dem 
UV-LED-Bereich die Erstellung eines Business Models erproben 

• Innovationsmanagement in der Zukunftsforschung (Masterstudiengang 
Zukunftsforschung an der FU – WS 2016/17): Zweitägiges Gründungsplanspiel 
anhand von UV-LED-Produktideen: Von der Ideengenerierung bis zum erfolgreichen 
Pitch einer zukunftsfähigen Geschäftsidee unter Berücksichtigung von 
Zukunftsszenarien 

• Strategic Innovation and Technology Management (WS 2016/17)/ LV: Design 
Thinking Workshop am Beispiel der UV-LED-Technologie 

Zusätzlich zu der inhaltlichen Einbindung der UV-LED-Thematik in die Lehre wurden 
auf Empfehlung des Beirats Abschlussarbeiten dazu genutzt, einen stetigen 
Wissenschafts-Praxis-Transfer zu etablieren. Diese Vorgehensweise trug außerdem 
dazu bei, die im konsortialen Kontext erprobten Methoden und Konzepte auf dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand zu halten. 
Beispiele für betreute Abschlussarbeitsthemen (eine Auswahl der betreuten 
Abschlussarbeiten inklusive Abstracts siehe Anlage 21): 
• Masterarbeit: Design Thinking als Instrument der Produktentwicklung in 

technologiebasierten Forschungskooperationen 
• Bachelorarbeit: Design Thinking im strategischen Kontext – Zukunftsorientierte 

Unternehmensplanung 
• Bachelorarbeit: Identifikation von Lead Usern: Relevante Eigenschaften und 

Identifikationsmethoden 
• Masterarbeit: Gaining competitive advantage through the application of protection 

strategies in business models  
• Bachelorarbeit: Schwarmdummheit im Crowdsourcing-Prozess 
Zusätzlich zum Austausch mit Bachelor- und Masterstudenten und der Interaktion mit 
Forschergruppen wurden die Kontakte zum Technologie- und Gründungszentrum der 
Freien Universität Berlin intensiviert. Insbesondere im Bereich der 
Forschungsförderung und Gründungsunterstützung bestehen hier zahlreiche, 
umfassende Kompetenzen (inklusive internationale Wettbewerber), auf die auch im 
Rahmen der IPW zurückgegriffen werden konnte. Neben der Einbindung in die Lehre 
konnte die IPW so im universitären Kontext der Entrepreneurship- und 
Gründungsszene Fuß fassen. 
Des Weiteren wurde der wissenschaftliche Austausch sowohl auf nationalen als auch 
auf internationalen Konferenzen sowie durch Veröffentlichungen in Büchern und 
Journalen vorangetrieben. Durch die intensiven Interaktionen mit verschiedenen 
Gruppen der wissenschaftlichen Community wurden Grundlagen geschaffen, um neue 
Projektanbahnungen zu forcieren und Kontakte sowie Netzwerke ausgebaut. So wurde 
sichergestellt, dass das eingesetzte Portfolio an Instrumenten und die entsprechenden 
Anpassungen nicht nur dem Praxistest standhalten, sondern gleichzeitig auf dem 
neusten Stand der Wissenschaft sind. 
Beispiele für wissenschaftliche Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge: 

• Eppinger, E., Biedermann, A., Scheel, A., Dreher, C. (2015) “IP strategy building 
for (open) research networks, CInet – Continuous Innovation Network 
Conference, 13-15 September 2015, Stockholm, Schweden. 
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• Biedermann, A., Dreher C., Scheel, A. (2016): Vom Methodenmix zur Strategie – 
Instrumente der Zukunftsforschung zur Strategieentwicklung in 
Verbundprojekten. In: Popp, R. (et al.): Einblicke, Ausblicke, Weitblicke: Aktuelle 
Perspektiven in der Zukunftsforschung, LIT-Vertrag, S. 288-310 

• Eppinger, E., Scheel A. (2016): Diffusions- und Adoptionsbarrieren bei 
internetbasierten Geschäftsmodellen: Herausforderungen und 
Handlungsempfehlungen für Unternehmen in der Printmedien-Branche. In: 
Schallmo, D., Rusnjak, A., Anzengruber, J., Werani, T., Jünger, M. (eds.): 
Digitale Transformation von Geschäftsmodellen -Grundlagen, Instrumente und 
Best Practices, Springer Verlag, Wiesbaden, pp.451-473. 

• Sternkopf, J., Tietze, F., Eppinger, E. & Vimalnath, P. (2016) Open IP strategies 
for enabling substainability transtitions. Centre for Technology Management 
working paper series, 10 (1), Cambridge, UK. 

• Dreher, C.: Von der kurzfristigen Chancenwahrnehmung zur langfristigen 
Innovationsstrategie – Kompetenzen, Partner und Methoden?, 
Erfahrungsaustausch der Zwanzig20-Foren, Berlin, 16.03.2016 

• Dreher, C.: Kooperativ innovieren – Bedarf, Prozesse, Spannungsfelder 
Zukunftsforum IV – „Sichtwechsel – Wie man die richtigen Partner für die Zukunft 
findet!“, Arbeitstreffen im BMBF, Berlin 16.11.15 

• Scheel, A.: Social Media-Daten – Nützliches Tool für das Management von 
Innovationen oder gefährliche Datenkrake? FUture Slam, Lange Nacht der 
Wissenschaft 2016, Berlin 

1.6.3. Öffnung und Nachhaltigkeit 

Über den WTT hinaus ist eine Öffnung und nachhaltige Entwicklung des Konsortiums 
über den Zeitraum 2020 hinaus eine zentrale Aufgabenstellung des 
Forschungsverbundes. Zur Bewältigung dieser Herausforderung hat die IPW ebenfalls 
einen zentralen Beitrag geleistet. 
Zu diesem Zweck wurden die Konsortialpartner dabei unterstützt weitere Fördertöpfe 
zu sondieren und neue Projektvorhaben anzubahnen. Konkret erfolgte die 
Unterstützung in Form von vorbereitenden Studien (Marktpotential- & 
Wettbewerbsanalysen) sowie der Identifikation und Ansprache geeigneter 
Projektpartner. Auf diesem Weg wurde beispielsweise einer Aufforderung für die 
Einreichung einer Projektskizze im Rahmen der Bekanntmachung des BMBF 
„Innovationsräume Bioökonomie“ nachgekommen. Zusätzlich konnten potentielle neue 
Partner und Kontakte für zukünftige Forschungsvorhaben gewonnen werden (z.B. Otto 
Bock, Bayer, Nine Sigma, Miele etc.). 
Im Folgenden ist beispielhaft eine Maßnahme dargestellt, auf welche Art und Weise im 
Rahmen der IPW ein Beitrag zur Öffnung des Konsortiums geleistet wird. 
Der Girls‘Day zu Gast in der IPW 
In den Jahren 2016 und 2017 hat die IPW im Rahmen des bundesweiten Girls‘Day 
Berliner Schülerinnen an der Freien Universität Berlin begrüßt. Einen Projekttag lang 
wurden die Mädchen jeweils mit Themen aus dem Tätigkeitsbereich der IPW vertraut 
gemacht und erarbeiteten im Anschluss selbst in Gruppen passende Aufgaben aus 
dem vorgestellten Themenfeld. Schülerinnen ab der fünften Klasse können während 
des Girls‘Days einmal im Jahr an Hochschulen und Firmen im ganzen Land Berufe und 
Studiengänge kennenlernen, in denen Mädchen bisher noch selten vertreten sind. Die 
IPW bindet sich durch die Beteiligung an der Durchführung des Girls‘Days in die 
universitären Strukturen und Themen der FU Berlin ein und erhöht so ihre Sichtbarkeit 

http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90663-2
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innerhalb der Universität. Gleichzeitig werden die Tätigkeiten und Themen der IPW so 
öffentlichkeitswirksam sowohl im universitären Umfeld als auch für Privatleute 
präsentiert. Natürlich wird auf diesem Wege nicht nur die Sichtbarkeit der IPW selbst 
sondern auch der Bekanntheitsgrad der UV-Technologie und ihrer Anwendungsfelder 
erhöht. 
GirlsDay 2016 – Die Customer Empathy Map zu UV-LED-Anwendungen: Am 28. 
April 2016 hatten Berliner Schülerinnen die Chance die Ideen- und Produktwerkstatt 
kennenzulernen und an einem Kreativitätsworkshop „Customer Empathy Map“ im 
Rahmen der UV-LED-Thematik des Konsortiums „Advanced UV for Life" teilzunehmen 
(Fotos siehe Abbildung 32). 
Nach einer Einführung in die Thematik von UV LEDs und deren Eigenschaften 
sammelten die Schülerinnen mit Hilfe eines Brainstormings erste Ideen zur 
Entwicklung von Anwendungen mit der UV-LED-Technologie. Die besten Ideen wurden 
im Team ausgewählt und mit Hilfe der Customer Empathy Map in Gruppenarbeit 
ausgearbeitet. Bei der gewählten Methode geht es darum, eine überspitzte Darstellung 
eines zukünftigen Käufers der erdachten Produktinnovation zu entwickeln. Auf diese 
Art und Weise konnte neues technisches mit Schere und Papier in kreative Ergebnisse 
umgemünzt werden. Die Kreativität der Mädchen, die überwiegend aus den 
Klassenstufen 5 bis 7 kamen, förderte dabei sowohl in Inhalt als auch in der 
Darstellungsform beeindruckende Ergebnisse an den Tag, die abschließend mit 
kleinen Preisen und einer Urkunde belohnt wurden. 

 
GirlsDay 2017 – Das Business Model Canvas zu UV-LED-Anwendungen: Im 
darauf folgenden Jahr durften 15 Mädchen in die Themenfelder der IPW 
hineinschnuppern und entwickelten dabei Innovationsideen für UV-LEDs im Rahmen 
eines Ideen-Workshops. Ziel war es, die Mädchen neue Produktideen für die 
Verwendung von UV-LEDs in Alltagsprodukten entwickeln zu lassen. So konnte ein 
inhaltlicher Zusammenhang zum Ideenwettbewerb hergestellt werden, der zeitgleich 
durchgeführt wurde. Erste Ideen, die auf der Plattform eingereicht wurden, dienten auf 
diese Art und Weise den Mädchen als Inspirationsquelle für ihre eigene Gruppenarbeit. 
Nach einer kurzen Einführung über die Eigenschaften von UV-LEDs und die 
Workshopmethode starteten die Mädchen in 5er-Teams in den Wettbewerb. Nach der 
ersten Ideenfindungsphase sollten die Kleingruppen sich für eine der Produktideen 
entscheiden – zu diesem Zweck kam die Bewertungsmethode des Punkteklebens zum 
Einsatz – und für diese dann eine Plakatpräsentation vorbereiten. Zur inhaltlichen 
Gliederung wurde auf eine vereinfachte Form des Business Model Canvas 

Abbildung 32 - Impressionen vom ersten Girls‘Day in der IPW 
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zurückgegriffen. So konnte sichergestellt werden, dass sich alle Gruppen neben der 
Neuartigkeit der Ideen mit den Punkten Zielgruppe, Werbe- und Vertriebskanäle, sowie 
Design auseinandersetzten. Da es sich in diesem Jahr um höhere Altersstufen der 
Teilnehmerinnen handelte, wurde bei der Wahl der Methodik bewusst ein Schwenk 
vom kreativen Basteln hin zum betriebswirtschaftlichen Hintergrund einer innovativen 
Produktidee vollzogen. Zum Abschluss stellten die Mädchen ihr jeweiliges Produkt der 
IPW-Jury vor und bekamen Preise für die besten Ideen. Die Gewinnergruppe "Cleanix" 
hatte ein Gerät zur Analyse der Zahnsauberkeit mit angebundener App entworfen, 
auch die beiden zweiten Plätze hatten tolle Ideen: eine Wasser- und Reinigungsmittel-
sparende UV-LED-Spülmaschine und eine UV-LED-Putzhilfe mit abnehmbarem 
Schwamm (Fotos siehe Abbildung 33). 
Praxisnaher geht es kaum, die Suche nach genau solchen Alltagsanwendungen war 
Thema des zuvor erwähnten Open-Innovation-Contests "ENLIGHTEN YOUR HOME", 
den die IPW zum damaligen Zeitpunkt auf der Innovationsplattform HYVE durchgeführt 
hat (siehe dazu Abschnitt 1.5.2). 

 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Rahmen der Projektlaufzeit von 23 Monaten (01.01.2015 bis 30.11.2016 wegen 
kostenneutraler Verlängerung) wurden im Auftrag und aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung über den beliehenen Projektträger Jülich als Projektförderung 
entsprechende Gelder bewilligt. Die Finanzplanung des Basisvorhabens leitete sich dabei 
aus den in den Arbeitspaketen beschriebenen Tätigkeiten ab, die Personalaufwand, 
Reisetätigkeiten, Vergabe von Aufträgen, Verwaltungsausgaben erforderten. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens haben sich gegenüber dem 
ursprünglichen Antrag nicht geändert, sodass alle Ziele erreicht wurden. Die grundsätzliche 
Zielsetzung des Basisvorhabens – im Rahmen der entsprechenden Arbeitspakete – bestand 
dabei darin eine Produktpipeline neuartiger UV-LED basierter Problemlösungen aufzubauen 
bzw. zu erweitern sowie die dringend erforderliche Entwicklung einer Patentierungsstrategie 
zum Schutz der innovativen UV-LED basierten Produkte voranzutreiben. Die erläuterte 
Zielsetzung und Vorgehensweise im Basisvorhaben machen deutlich, dass das Vorhaben 
die Grundlagen schafft, um die Forschungs- und Marktziele des Konsortiums „Advanced UV 
for Life“ umfassend zu erreichen. Die Entwicklung marktfähiger UV-LED-basierter 

Abbildung 33 - Von der Themeneinführung über die Arbeit am Business Model Canvas 
zur Preisverleihung: Der Girls‘Day 2017 
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Produktkonzeptionen ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, da hiermit zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten mit Wertschöpfung innerhalb Deutschlands erschlossen werden 
können. Hierzu wurden anwendungsspezifische Bedürfnisse und technische 
Problemlösungspotentiale ermittelt sowie Kompetenzen zur Umsetzung marktfähiger 
Produktkonzeptionen umfassend vermittelt. Darüber hinaus wurden notwendige 
methodische, technische und organisatorische Bausteine im Hinblick auf die gemeinsame 
Patentierungsstrategie herausgearbeitet und an die Konsortialpartner weitergegeben. 
Die an dem Vorhaben beteiligten Institutionen waren wirtschaftlich nicht in der Lage, die 
dazu erforderlichen FuE-Arbeiten aus eigener Kraft zu realisieren. Angesichts des zu 
erwartenden wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beitrages der Arbeiten und des damit 
verbundenen gesamtgesellschaftlichen Nutzens wurde daher die Zuwendung als notwendig 
betrachtet und beantragt. Fördermittel aus dem Forschungsrahmenprogramm der EU 
konnten für das Vorhaben nicht in Anspruch genommen werden. 

4. Voraussichtlicher Nutzen 

Die Ergebnisse des Vorhabens können direkt in die weiteren Phasen der Konsortialarbeit 
übernommen werden und dienen der Erreichung der Markt- und Forschungsziele sowie der 
Weiterentwicklung der Roadmap des Konsortiums „Advanced UV for Life“. Darüber hinaus 
können die Ergebnisse der „Ideen- und Produktwerkstatt“ aufbereitet und weiteren 
Konsortien zur Verfügung gestellt werden. Die an der FU Berlin entwickelten und 
angepassten Instrumentarien zur Produktkonzeption und -prüfung können darüber hinaus in 
weitere Forschungsvorhaben sowie in die Lehre einfließen. 
Um eine Fortführung der Aktivitäten der IPW über den Förderzeitraum (11/2016) hinaus 
gewährleisten zu können, wurde auf eine bedarfsabhängige Integration der IPW in 
Neuanträge des Konsortiums „Advanced UV for Life“ hingearbeitet (siehe bspw. die 
Teilvorhaben „KIPULS“ und „EMO“). Offen ist der zukünftige Umgang mit der anlasslosen 
Ideensuche außerhalb der Arbeitsfelder. 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Aktuelle Informationsrecherchen ergaben keine neuen Ergebnisse von dritter Seite, die für 
die Durchführung des Vorhabens von Relevanz sind.  
Andere Stellen innerhalb des Konsortiums bzw. Arbeitsfelder wurden insbesondere bei der 
Erstellung von Strategie, Roadmap und der Entwicklung neuer Produkt- sowie 
Dienstleistungsinnovationen (sowohl im Hinblick auf die Konzeptionalisierung neuer 
Projektanträge als auch im Hinblick auf die Überlegungen möglicher Ergänzungen des 
Leistungsangebotes) unterstützt. 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Im Rahmen des Basisvorhabens der FU Berlin gibt es folgende Veröffentlichungen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit diesem steht, aber keine direkten Ergebnisse dieser 
Arbeit offenbaren. Hierbei sind die folgenden Publikationen gemeint:  

• Eppinger, E., Biedermann, A., Scheel, A., Dreher, C. (2015) “IP strategy building for 
(open) research networks, CInet – Continuous Innovation Network Conference, 13-15 
September 2015, Stockholm, Schweden. 
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• Biedermann, A., Dreher C., Scheel, A. (2016): Vom Methodenmix zur Strategie – 
Instrumente der Zukunftsforschung zur Strategieentwicklung in Verbundprojekten. In: 
Popp, R. (et al.): Einblicke, Ausblicke, Weitblicke: Aktuelle Perspektiven in der 
Zukunftsforschung, LIT-Vertrag, S. . 288-310 

• Eppinger, E., Scheel A. (2016): Diffusions- und Adoptionsbarrieren bei 
internetbasierten Geschäftsmodellen: Herausforderungen und 
Handlungsempfehlungen für Unternehmen in der Printmedien-Branche. In: Schallmo, 
D., Rusnjak, A., Anzengruber, J., Werani, T., Jünger, M. (eds.): Digitale 
Transformation von Geschäftsmodellen -Grundlagen, Instrumente und Best 
Practices, Springer Verlag, Wiesbaden, pp.451-473. 

• Sternkopf, J., Tietze, F., Eppinger, E. & Vimalnath, P. (2016) Open IP strategies for 
enabling substainability transtitions. Centre for Technology Management working 
paper series, 10 (1), Cambridge, UK.  

  

http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90663-2
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III. Erfolgskontrollbericht 

1. Beitrag der Ergebnisse zu den förderpolitischen Zielen 

Das Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ hat in mehrfacher Hinsicht 
maßgeblich zu den Erfolgsaussichten des Konsortiums sowie der einzelnen 
Konsortialpartner beigetragen. Aus Sicht des technologiegetriebenen Konsortiums 
„Advanced UV for Life“ wurde auf Grundlage der IPW eine Brücke zur Anwendungsseite 
geschlagen, was die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Wirkung des 
Forschungsverbundes darstellt. Somit trug das Basisvorhaben insbesondere zur 
Weiterentwicklung und Umsetzung der strategisch ausgerichteten Zielsetzung des 
Konsortiums bei. Dabei wurden insbesondere die spezifischen Eigenschaften der 
überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmenspartner des Konsortiums 
berücksichtigt. Mit Hilfe von verschiedenen Methoden und Instrumenten, die vor allem die 
Anwendungs- und Lösungsorientierung in den Fokus der Betrachtungen rücken, wurden die 
Kompetenzen – und damit einhergehend die Innovationsfähigkeit – erweitert sowie die 
wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der beteiligten Partner verbessert. Auf diesem Wege 
wurden die Konsortialpartner in den jeweiligen Anwendungsfeldern dabei unterstützt, 
Produkt- und Dienstleistungskonzeptionen zu entwickeln, die den Ansprüchen des Marktes 
und somit auch den potentiellen Kunden gerecht werden. Des Weiteren wurde in diesem 
Zusammenhang der Abstimmungsbedarf zwischen Technologie und Anwendungsfeld 
unterstrichen, um die relevanten Absatzmärkte möglichst effektiv bedienen zu können. 
Im Rahmen des vorliegenden Basisvorhabens wurden Prozesse und Verfahren – wie bspw. 
„von der Ideenbewertung zum neuen Forschungsantrag“ - entwickelt und im Konsortium 
etabliert, die die notwendige Balance zwischen Innovationspotential und Effizienz der 
Abläufe sicherstellen. Zusätzlich sorgte die IPW dafür, dass Trends und 
Umfeldentwicklungen nicht unentdeckt bzw. unberücksichtigt blieben und entwickelte eine 
bedarfsorientierte Patentstrategie, um das generierte Wissen zu schützen und optimal 
verwerten zu können. Die eingesetzten Instrumente wurden kontinuierlich in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Konsortialpartnern bewertet und dem 
projektspezifischen Kontext angepasst. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden mit 
Hilfe von Konferenzbesuchen und Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Community 
gespiegelt. Somit wurde zusätzlich zu den verbesserten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten 
ein theoriegeleiteter und zugleich anwendungsorientierter Diskurs initiiert, der positiv zum 
wissenschaftlichen Gelingen des Basisvorhabens beitrug. 

2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens 

Die gestellten wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele des Vorhabens wurden 
erreicht. (1) Die Konsortialpartner wurden im Prozess der Ideen- und Produktkonzeption 
durch den Aufbau der IPW methodisch und analytisch unterstützt. (2) Fragen zur 
Patentierungsstrategie zum Schutz des geistigen Eigentums der Konsortialpartner wurden 
beantwortet und Lösungen erarbeitet, die dem Konsortium vorgestellt wurden. (3) Bestimmte 
Markt- und Wettbewerbsumfelder wurden für spezifische Partner analysiert, um ihnen 
ausreichend Informationen zur Konzeption neuer Problemlösungen bereitzustellen. (4) Die 
Erstellung von Produktkonzepten „UV-Becher“ und „IdeaApp“ durch die Verdichtung 
vorliegender Informationen hinsichtlich Zielmärkten, Zielgruppen, Wettbewerbssituation und 
des Differenzierungspotenzials sowie eine Bewertung hinsichtlich der technischen 
Realisierung, Akzeptanz und Bedürfnisbefriedigung konnte ermöglicht werden. (5) Durch 
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Business Case Formulierungen konnte die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit und strategische 
Konformität der Konzepte aufgezeigt werden und eine Management-Entscheidung über 
dessen Ausführung ermöglicht werden. (6) Zudem geschah eine Evaluation der (Prozess-) 
Abläufe in Bezug auf die Effizienz und Effektivität der einzelnen Schritte im Kontext der 
definierten Arbeitspakete unter Einbeziehung externer Experten. Dementsprechend leistete 
das Basisvorhaben einen Beitrag hinsichtlich der Forschungs- und Marktziele des 
Konsortiums.  

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

Da es sich bei der „Ideen- und Produktwerkstatt“ um das Bindeglied zwischen technologisch-
konzeptioneller Basisforschung und Vorbereitung der wirtschaftlich-, markt- und 
anwenderorientierten Umsetzung handelt, hat dieses Basisvorhaben mit seinen 
Arbeitspaketen enormen Einfluss auf die wirtschaftlichen Erfolgschancen des gesamten 
Konsortialprojektes sowie der beteiligten Unternehmen. Das Konsortium wurde durch die 
Ideen- und Produktwerkstatt dazu befähigt, möglichst schnell über Quick-Wins zu 
reflektieren, die maßgeblich zum Erfolg des Projektes beitragen können. Mit Hilfe eines 
iterativen und kooperativen Vorgehens, bei welchem die beschriebenen Methoden wie 
Design-Thinking, Quality Function Deployment und Business Model Engineering zum 
Einsatz kamen, wurden die Konsortialpartner befähigt erste marktfähige 
Produktkonzeptionen auf Grundlage der neuen UV-LED-Technologie entwickeln zu können 
und diese den Anforderungen der potentiellen Kunden und des Marktumfeldes anzupassen. 
Hinzu kommen Instrumente wie Prototyping-Verfahren und Usability-Tests, die in der „Ideen- 
und Produktwerkstatt“ durchgeführt wurden, um die Machbarkeit der potentiellen 
Produktkonzeptionen gewährleisten zu können. Die Methoden wurden dabei auf die 
speziellen Anforderungen des Marktes und der beteiligten Partner abgestimmt. Auf 
Grundlage dieser Anpassung, der Erfahrungen des Antragstellers bei der Realisierung eines 
solchen Projektes und des im Konsortium bereits etablierten kooperativen 
Prozessverständnisses sind die weiteren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten als überaus 
hoch einzuschätzen. Mit der „Ideen- und Produktwerkstatt“ wurde insgesamt die Fähigkeit 
der Unternehmen gestärkt, vor dem Hintergrund einer erfolgreichen technischen 
Realisierung der Entwicklungsherausforderung, die neue Technik in erfolgsversprechende 
Produktkonzeptionen für den Markt zu transformieren.  
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit wurden zwei Business Cases 
ausformuliert – der „UV Becher“ und die „IdeaApp“. Die unter Einsatz des Business Model 
Canvas im kooperativen Verfahren erarbeiteten und entwickelten Geschäftsmodelle, tragen 
einerseits zum direkten wirtschaftlichen Erfolg des Projektes bei und ebnen andererseits den 
Weg für Spin-offs und Neugründungen. Der gesellschaftspolitische Beitrag, den das 
Konsortium auf diese Art und Weise durch Schaffung von Arbeitsplätzen in einem 
innovativen Umfeld leisten kann, sei an dieser Stelle ebenfalls nicht zu unterschätzen. Da die 
entwickelten Produkte auf Ideen basieren, die vorwiegend im kooperativen Kontext mit Hilfe 
von Open Innovation Instrumenten entwickelt wurden, wird ein besonderes Augenmerk auf 
der Patentierungsstrategie liegen. Der Einsatz von diesen offenen Methoden birgt 
diesbezüglich gesonderte Herausforderungen in sich, die gründlich analysiert und 
angegangen werden müssen. Der Schutz des generierten geistigen Eigentums rückt somit in 
den Fokus der konsortialen Aktivitäten. Sowohl die Patentanalyse als auch die zu 
entwickelnde Patentierungsstrategie stellen wirtschaftliche Anschlussmöglichkeiten dar und 
werden auch aus wissenschaftlicher Sicht in die Strategieentwicklung des Konsortiums mit 
einfließen. 
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Zudem muss weiterhin betont werden, dass die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des 
Konsortiums im Wesentlichen davon abhängen, ob es gelingt, die technische, 
wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektive miteinander zu vereinen, 
um im kooperativen Verfahren innovative Produktkonzeptionen für den Markt vorzubereiten. 
An dieser Stelle ist nochmals zu unterstreichen, dass sich das Konsortialprojekt an der 
Schnittstelle zwischen Technology-Push und Market-Pull befindet. Es müssen demzufolge 
beide Triebfedern berücksichtigt werden, um den Erfolg des Projektes „Advanced UV for 
Life“ zu ebnen. Da die Ideen auf ihrem Weg zu wettbewerbsfähigen Produktkonzeptionen 
einen Prozess durchlaufen, in dessen Rahmen sie mit Hilfe von konsortialinternem und -
externem Expertenwissen stetig an die unterschiedlichen Anforderungen, Erkenntnisse und 
Entwicklungen angepasst werden, ist die technische Erfolgswahrscheinlichkeit als hoch 
einzuschätzen.  
Aufgrund der Tatsache, dass die angewandten Methoden sowohl in der Praxis etabliert sind 
als auch kontinuierlich durch die Professur für Innovationsmanagement in Kooperation mit 
den Konsortialpartnern angepasst, verbessert und weiterentwickelt wurden, sind auch die 
wissenschaftlichen Erfolgsaussichten als hoch einzustufen. Bezüglich der wissenschaftlichen 
Perspektive können die Verfahren weiterhin mit Experten erörtert und gewonnene 
Erkenntnisse regelmäßig auf Konferenzen diskutiert und in Fachzeitschriften vorgestellt 
werden. Auf diese Weise wird ein akademischer Diskurs in Gang gesetzt, der ebenfalls 
wesentlich zu den wissenschaftlichen Erfolgschancen beiträgt. 
Die Weiterfinanzierung des am 30. November 2016 ausgelaufenen Basisvorhabens soll mit 
Hilfe von bedarfsbezogenen Leistungen und Arbeitspaketen realisiert werden, die direkt in 
die neuen Forschungsanträge der Anwendungsfelder mitaufgenommen werden. Auf diese 
Art und Weise wird sichergestellt, dass das Leistungsspektrum der IPW bei allem 
Forschungsinteresse insbesondere den Bedürfnissen der Konsortialpartner entspricht. 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Alle Arbeiten, die im Rahmen des Basisvorhabens beantragt wurden, konnten erfolgreich mit 
entsprechender Lösung abgeschlossen werden. 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Termine zu Präsentationen innerhalb der wissenschaftlichen Community der mit dem 
Basisvorhaben im Zusammenhang stehenden Ergebnisse können gerne an der Professur für 
Innovationsmanagement der FU Berlin angefragt werden. Vorerst fließen diese Ergebnisse 
jedoch nur in Lehrveranstaltungen ein, die zur Fort- und Weiterbildung von Studenten 
dienen. Darüber hinaus sind noch weitere Konferenzteilnahmen geplant, um den begonnen, 
stetigen Austausch mit der wissenschaftlichen Community nicht abrechen zu lassen. 

6. Einhaltung der Kosten- / Ausgaben- und Zeitplanung 

Im Rahmen der Projektlaufzeit von 23 Monaten (01.01.2015 bis 30.11.2016) wurden im 
Auftrag und aus Mitteln der Bundesministeriums für Bildung und Forschung über den 
beliehenen Projektträger Jülich als Projektförderung eine Zuwendung von 362.857,00 € 
zuzüglich einer Projektpauschale in Höhe von 72.871,40 € bewilligt. Damit betrug die 
Zuwendung inklusive Projektpauschale 435.428,40 €. Ausgegeben wurden dabei 228.163,93 
€ für Personalaufwand E12-E15, 6.660,79 € für sonstigen Personalaufwand, 12.278,32 € für 
Sachausgaben, 89.948,44 € für Unteraufträge und 4.603,10€ für Dienstreisen sowie 
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21.260,34 für Gegenstände über € 410,00. Weitere Details können dem kaufmännischen 
Abschluss, dazugehörige Anlage Beleglisten sowie Gegenstandslisten entnommen werden.  
Die in den Arbeitspaketen beschriebenen Tätigkeiten erforderten aufgrund der Komplexität, 
des wissenschaftlichen Anspruches und des engen Zeitplans insbesondere im ersten Jahr 
eine/n erfahrene/n Mitarbeiter/in auf Postdoc-Niveau, die/der ohne Einarbeitungszeit mit der 
Projektarbeit beginnen konnte. Aufgrund des hohen Arbeitsvolumens wurde zudem ein 
Doktorand/eine Doktorandin eingestellt. Weiterhin war zur Unterstützung der 
Projektbearbeitung zudem die Einstellung einer Studentischen Hilfskraft für Recherchen, 
Datenaufbereitung, Korrekturtätigkeiten u.ä. erforderlich. 
Das Vorhaben wurde in seinen Grundzügen gemäß der ursprünglichen Arbeits-, Zeit- und 
Kostenplanung umgesetzt werden. Einzig der Wechsel, der durch die FU zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten, hat den Aufbau der IPW in zeitlichen Verzug gebracht, da ein 
neues Raumkonzept erstellt werden musste und auch inhaltliche Anpassungen damit 
einhergingen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass weiterhin damit gerechnet wird, dass es 
sich bei den derzeitigen Räumlichkeiten um eine Übergangslösung handelt und die IPW im 
Herbst 2017 in das neue Technologie- und Gründerzentrum der Freien Universität Berlin in 
der Altensteinstrasse umziehen kann. Dementsprechend wurde die Ausstattung der IPW so 
gewählt, dass die notwendige Flexibilität für einen Umzug in die neuen, endgültigen 
Räumlichkeiten gewährleistet ist. 
Zudem hat ein weiterer Faktor zu der zeitlichen Verzögerung der Einrichtung der 
Räumlichkeiten der IPW geführt. Dabei handelte es sich um die sehr zeitaufwendige 
Beschaffung sowohl der technischen Geräte als auch der speziellen Möbel für die 
Gewährleistung des „flexiblen Raumkonzeptes“ der „Kreativwerkstatt“. Bis auf die 
Anschaffung der benötigten Laptops sowie des Standardfarbdruckers war der Erwerb der 
technischen Geräte wie bspw. des 3D-Druckers, der Kameras oder der 3D-Fernseher mit 
hohem Aufwand verbunden, da keine Standardbeschaffung über das Bestellsystem der 
Freien Universität möglich war. Durch die Abweichung der Beschaffung von dem 
Standardkatalog der FUB mussten jeweils drei Vergleichsangebote eingeholt werden und die 
Zulassung des Lieferanten überprüft und im positiven Falle die Aufnahme des Lieferanten in 
das Bestellsystem der FUB veranlasst werden. Dies hat zu nicht unerheblichen zeitlichen 
Verzögerungen geführt. Dieselbe aufwendige Prozedur musste für die Beschaffung der 
Möbel – die ebenfalls nicht im Standardkatalog der FUB enthalten waren – durchlaufen 
werden. 
Zusätzlich zur nicht irrelevanten Raum- und Materialbeschaffungsproblematik, wurden die 
Tätigkeiten der IPW hinsichtlich der Aktivitäten mit den Konsortialpartnern zum Teil durch die 
Tatsache ausgebremst, dass die Partner einerseits aufgrund des gegebenen Entwicklungs- 
und Zeitdrucks in einigen Fällen wenig Freiräume sahen, um Angebote der IPW 
wahrzunehmen und andererseits durch die zeitliche Verzögerung in Bezug auf die 
Projektbeantragung ebenfalls die Zusammenarbeit mit der IPW zeitlich nach hinten gerückt 
ist und immer wieder neue Problemlösungsanforderungen an die IPW herangetragen 
wurden. Diesem Sachverhalt konnte durch Aktivitäten zur Erhöhung der Sichtbarkeit sowie 
durch stetige Anpassung der angebotenen Leistungen erfolgreich entgegengewirkt werden. 
Häufige Treffen und Telefonkonferenzen bildeten die Grundlage für die notwendige 
Abstimmung zwischen IPW und den Konsortialpartnern, sodass die ursprünglich formulierten 
inhaltlichen Meilensteine weiterhin eingehalten werden konnten. In diesem Zusammenhang 
kann mit Blick auf die Reisetätigkeiten festgehalten werden, dass es für zukünftige Projekte 
dieser Form sinnvoll ist einen höheren Reisekostenaufwand zu kalkulieren, da sich die 
persönlichen Treffen mit den Konsortialpartnern als äußerst erfolgsbringend herausgestellt 
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haben. Insgesamt waren Verzögerungen im Tätigkeitsbereich der IPW zwar spürbar, was 
sich in einer Mittelübertragung von 2015 auf 2016 widerspiegelte, die Erfüllung der 
Meilensteine sowie der erfolgreiche Abschluss des Basisvorhabens konnten jedoch in jedem 
Fall gewährleistet werden. 
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