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I. Kurzdarstellung

1. Aufgabenstellung

Das Teilvorhaben KIPULS gliedert sich in das Gesamtvorhaben „SEcondaRy UV – Erhöhte Bil-
dung sekundärer Pflanzenmetabolite durch Bestrahlung mit UVB LEDs zur Erzeugung natürlicher 
Functional Foods“ des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das Gesamtvorhaben SEcondaRy 
UV adressiert die Möglichkeit, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Einsatz von UVB-LEDs 
entlang der gartenbaulichen Wertschöpfungskette vom UVB-LED-Produzenten bis hin zum Kon-
sumenten (natürliches Functional Food) umzusetzen, und in relativ kurzer Zeit sowohl innovative 
technologische als auch pflanzenphysiologische Ansätze im pflanzlichen Gemüsekulturmanage-
ment für gartenbauliche Betriebe zu schaffen. Das Gesamtvorhaben wird als Verbundvorhaben 
des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V. (IGZ), des Ferdi-
nand-Braun-Instituts für Hochfrequenztechnik (FBH), der GEFOMA GmbH (GEFOMA), Großbee-
ren und der Professur für Innovationsmanagement der Freien Universität Berlin (FUB) beantragt
und durchgeführt. Das Teilvorhaben KIPULS der FUB bringt spezifische Konzepte und Methoden 
des Innovationsmanagements – genauer Kompetenzen und Instrumente aus dem Basisvorhaben 
„Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ – in das Verbundvorhaben ein und unterstützt die 
Verbundpartner konkret bei der Erforschung und Weiterentwicklung kooperativer Innovationspro-
zesse im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science.

Die in diesem Zusammenhang im Teilvorhaben KIPULS im Mittelpunkt stehenden Instrumenta-
rien und Methoden des Innovationsmanagements zielen dabei primär darauf ab, (1) die Entwick-
lung einer projektspezifischen Methodik zur Exploitation existierender Einsatzgebiete der zu ent-
wickelnden Beleuchtungseinheit in gartenbaulichen Betrieben voranzutreiben, sowie (2) geeig-
nete Methoden kooperativer Innovationsprozesse zur Exploration neuer Einsatzgebiete der Be-
leuchtungseinheit (wie z.B. in miniaturisierter Form zum Einsatz in Privathaushalten, Restaurants 
oder der Aquarientechnik) über die gartenbauliche Nutzung hinaus zu überprüfen.

Als Ergebnis konnten (a) das Innovationspotenzial des Arbeitsfelds Umwelt & Life Science ge-
stärkt werden, (b) innovative, funktionale und vor allem marktnahe Produktkonzeptionalisierun-
gen entworfen werden, (c) weitere bisher unberücksichtigte Einsatzgebiete über die gartenbauli-
che Nutzung hinaus identifiziert werden, sowie (d) Werkzeuge bzw. angepasste Methoden für 
ähnliche Verbundvorhaben im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science bereitgestellt werden. Die erar-
beiteten Informationen wurden den beteiligten Einrichtungen in Form von aus entsprechenden 
Arbeitspaketen resultierenden Ergebnisdokumenten bereitgestellt und auf dieser Grundlage dis-
kutiert.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Von hoher Relevanz für das Teilvorhaben KIPULS war der Ausgangspunkt, dass die Professur 
für Innovationsmanagement der FU Berlin in dem Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Pro-
duktwerkstatt“ bereits in Kooperation mit den Konsortialpartnern erste Ansatzpunkte für die An-
passung der Instrumente der Produktkonzeption und -prüfung in Bezug auf die im Fokus ste-
hende innovative Halbleitertechnologie herausgearbeitet hatte. Dadurch wurden die Konsortial-
partner sensibilisiert, auch in der frühen Entwicklungsphase der jeweiligen Projekte über die Über-
führung der neuartigen UV-LED basierten Problemlösungen in marktreife Produktkonzeptionen 
nachzudenken und Instrumente des Innovationsmanagements anzuwenden. Darüber hinaus 
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konnte der Antragsteller seine langjährigen universitären und außeruniversitären Erfahrungen im 
Hinblick auf die Analysen zu Technologieentwicklung, Innovationsmanagement sowie Technolo-
giefolgeabschätzung 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, da in diesem Zusammenhang 
erste Erkenntnisse zu kooperativen Innovationsprozessen generiert werden konnten und die Pro-
jektpartner offen für das Testen von Methoden des Innovationsmanagements waren.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Es waren keine Änderungen in der Zielsetzung notwendig und ein planmäßiger Abschluss mit 
erreichten Meilensteinen und angestrebten Ergebnissen des Teilvorhabens wurde innerhalb ei-
ner Laufzeit von 30 Monaten (01.07.2016 bis 31.12.2018) bis zum Ende des Jahres 2018 erreicht.
Eine Verschiebung des Meilensteins ergab sich im Laufe der Durchführung aufgrund von geplan-
ten Patentanmeldungen und Herausforderungen beim Aufbau der Plattform für den Ideenwettbe-
werb. Diese Verschiebung des Meilensteins war zu jeder Zeit mit den Verbundpartnern abge-
stimmt und hat zu keinen Verzögerungen innerhalb des Gesamtvorhabens geführt. Das Gesamt-
vorhaben SEcondaRy UV läuft noch bis zum 31.12.2019 weiter. Die Projektlaufzeitverkürzung 
des Teilvorhabens KIPULS um zwölf Monate wurde mit dem Projektträger abgestimmt. Hinter-
grund dieser Maßnahme waren personalbezogene Herausforderungen seitens der FUB, die im 
Rahmen der Überarbeitung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes aufgetreten sind. Die Pro-
jektlaufzeitverkürzung führte nicht zu einer Beeinträchtigung der geplanten Zielsetzungen, son-
dern im Gegenteil zu einer Beschleunigung der Projektbearbeitung.
Die Bearbeitung der Arbeitspakete des Teilvorhabens KIPULS erfolgte in enger Abstimmung mit 
den Projektpartnern vor dem Hintergrund der primären Zielsetzung des Gesamtvorhabens, das
darin bestand zu untersuchen, wie durch den Einsatz schmalbandig emittierender UVB-LEDs 
geringer Intensität, sekundäre Pflanzenmetabolite in verschiedenen Pflanzenspezies angerei-
chert werden können und wie u. a. die gewonnenen Erkenntnisse in einem Funktionsmodell (Be-
leuchtungseinheit) für gartenbauliche Betriebe vereint und in der Praxis erprobt werden können. 
Das Teilvorhaben KIPULS, welches unter Leitung der FUB durchgeführt wurde, diente dabei auf-
bauend auf den im Gesamtvorhaben formulierten Zielen zum einen der Erprobung von Methoden 
zum Ausschöpfen des Anwendungspotentials der zu entwickelnden Beleuchtungseinheit auf den 
bereits identifizierten Einsatzgebieten und zum anderen dem Aufdecken neuer Anwendungsfel-
der über die bisher avisierte Nutzung hinaus. Zu diesem Zweck wurden neben der Entwicklung 
und Umsetzung geeigneter Instrumente im Rahmen kooperativer Innovationsprozesse – unter 
Berücksichtigung sowohl der technologie- und marktbezogenen Faktoren, als auch der organisa-
tions- und kooperationsbezogenen Kompetenzen der Verbundpartner im Arbeitsfeld Umwelt & 
Life Science – bekannte Methoden wie bspw. die Methode des Ideenwettbewerbs getestet, be-
wertet und die Ergebnisse anschließend diskutiert.
Ziel hiervon war es, die Einbeziehung des potentiellen Kunden bzw. Nutzers in den Innovations-
prozess zu ermöglichen und somit Grundlagen für die Ausformulierung erster markfähiger Pro-
duktkonzeptionalisierungen und denkbarer Dienstleistungen zu legen.
Die Befähigung der Konsortialpartner erfolgte somit mit Hilfe geeigneter Methoden bzw. durch 
den Einsatz zentraler Konzepte und Maßnahmen wie bspw. dem Ideenwettbewerb, dem 
Ideenscouting sowie der Quality Function Deployment-(QFD)-Methode. Diese Methoden, Kon-
zepte und Maßnahmen ermöglichten ein iteratives Vorgehen von Inspiration, Ideengenerierung 
und Implementierung im Hinblick auf innovative LED-basierte Produkte und trugen folglich zur 
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strategischen Zielerfüllung des Konsortiums bei. Ferner wurden zur Verwirklichung der strategi-
schen Ziele des Konsortiums Informationen zur Formulierung erster Business Cases zusammen-
getragen, da eine Innovation erst dann erfolgreich abgeschlossen ist, wenn sie am Markt gewinn-
bringend eingeführt wird. Zusätzlich hat das Teilvorhaben KIPULS – in Zusammenarbeit mit den 
Verbundpartnern – und basierend auf den Ergebnissen des durchgeführten Ideenwettbewerbes 
dazu beigetragen, erste Ansatzpunkte für die Entwicklung konkreter Quick Wins zu diskutieren 
und dadurch mögliche Leuchtturmprojekte zu identifizieren bzw. zur Bekanntmachung der die im 
Konsortium entwickelten Technologie bekannt zu machen.

4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn

Der zunehmende Wettbewerbs- und Innovationsdruck erfordert eine beschleunigte Entwicklung 
von Produkten, Dienstleistungen und Produktionsverfahren. Bei gleichzeitig sinkenden F&E-Bud-
gets gehen immer mehr Unternehmen dazu über, kooperative Innovationsprozesse anzustoßen,
um durch Einbeziehung externer Wissensquellen (wie bspw. Kunden, Entwicklungspartner etc.) 
gezielt ihre Innovationsfähigkeit zu erhöhen. Zur Erweiterung der eigenen Wissensbasis und zum 
Ausgleich fehlender Kompetenzen kooperieren Unternehmen unterschiedlicher Größe vermehrt 
mit externen Wissensträgern. Dabei unterscheiden sich die spezifischen Methoden, die im Rah-
men der Kooperation mit den externen Wissensträgern zum Einsatz kommen, u. a. nach dem 
Stadium des Innovationsprozesses, der Art der Einbindung der Externen sowie der jeweiligen 
Position in der Wertschöpfungskette. 
Aufgrund der Tatsache, dass keine allgemeingültigen Methoden zum Aufbau und zur Umsetzung 
kooperativer Innovationsprozesse in Unternehmen oder Forschungseinrichtungen existieren, ist 
es von zentraler Bedeutung - unter Berücksichtigung sowohl der technologie- und marktbezoge-
nen Faktoren, als auch der organisations- und kooperationsbezogenen Kompetenzen der Ver-
bundpartner - entsprechende Methoden zu ermitteln und auf die Besonderheiten des Arbeitsfel-
des wie bspw. Umwelt & Life Science anzupassen, um den kooperativen Innovationsprozess op-
timieren zu können. Anzuführen sind hier Methoden wie das Design-Thinking oder die Durchfüh-
rung von Ideenwettbewerben.
Die Tatsache, dass kooperative Innovationsprozesse zu erhöhten Innovationsleistungen führen, 
ist nachgewiesen (Belliger/Krieger 2006, Gassmann/Enkel 2006). Diese sind jedoch nicht die ein-
zigen Vorteile solcher kooperativen Innovationsprozesse. Zeiteinsparung, verbesserter Marktzu-
gang, Reduktion von Risiken und Zugang zu Know-how sind weitere positive Auswirkungen. Ko-
operative Innovationsprozesse beinhalten somit ein erhebliches Potential für Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen, indem sie über ihre traditionellen Geschäftsfelder hinaus ganz neue 
Bereiche erschließen und ein breiteres Wissen aufbauen können. Allerdings kann durch die Of-
fenheit der Prozesse eine so große Vielfalt und Masse an Ideen entstehen, die kaum zu bewälti-
gen sind. Viele Unternehmen haben nicht die Kapazitäten, die passenden Ideen herauszufiltern, 
geschweige denn, diese an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Hier gilt es mit geeigneten 
Ideenbewertungsmethoden eine systematische Auswahl der generierten Ideen voranzutreiben.
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend befasst sich das Teilvorhaben KIPULS mit der Anpassung 
der Methoden und Instrumente an die besonderen Bedürfnisse des Arbeitsfeldes Umwelt & Life 
Science. Als eine der ersten Methode wurde das Design Thinking – ein Innovationsansatz, bei 
dem der Anwender im Mittelpunkt steht – ausführlich getestet und angepasst. Auf diese Weise 
konnten systematisch ungedeckte (Kunden-)Bedürfnisse identifiziert und neue Ideen und Kon-
zepte entwickelt werden. Bestehende Lösungen konnten mit Hilfe der Methodik hinterfragt und 
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maßgenschneiderte Innovationen generiert werden. Darüber hinaus konnte mit Hilfe des durch-
geführten Ideenwettbewerbs ein weiteres Instrument kooperativer Innovationsprozesse getestet 
und modifiziert werden. Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbes dienten dabei als vorbereitende 
Grundlage für die Entwicklung konkreter Geschäftsmodelle und Produktkonzeptionalisierungen.
Vor Durchführung der Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Teilvorhaben KIPULS war 
unerforscht, welche Methoden kooperativer Innovationsprozesse für ein spezifisches Arbeitsfeld 
besser geeignet sind und welche Anpassungen der Methoden notwendig sind, um die Zielset-
zungen zu erfüllen. Für das Teilvorhaben KIPULS war es von hoher Relevanz, dass die FUB 
bereits im Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ umfassende Erfahrungen 
und Erkenntnisse mit den Methoden kooperativer Innovationsprozesse sammeln und somit die 
generierten Ergebnisse in dieses Teilvorhaben für das spezifische Arbeitsfeld Umwelt & Life Sci-
ence einbringen konnte.
Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich im Hinblick auf die ge-
testeten Methoden im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science einige wenige Ansätze als besonders 
praktikabel erweisen haben. Vor dem Start des Teilvorhabens, welches genau in die Übergangs-
phase zwischen Abschluss des Vorhabens „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“ und den 
bedarfsorientierten, auf die einzelnen Anwendungsfelder fokussierten, Folgeprojekten gefallen 
ist, war geplant, einen Design Thinking-Prozess für den Einführungsworkshop einzuleiten. Nach 
intensiver Rücksprache mit den Projektpartnern ist man jedoch dazu übergegangen, eine sehr 
viel technischere Methode, den QFD-Ansatz, als Grundlage für den Auftaktworkshop zu verwen-
den. Diese Methode erwies sich als ausgesprochen erfolgreich bei der Exploitation des bereits 
formulierten Anwendungscases. Mit Hilfe dieser Methode konnten nützliche Erkenntnisse für die 
Konzeption des UV-LED-Panels für gartenbauliche Betriebe erarbeitet werden. Für die Explora-
tion neuer Anwendungsideen der UV-LED-Technologie mit Blick auf die Generierung sekundärer 
Pflanzenmetabolite, wurden ebenfalls verschiedene Methoden zur Anwendung gebracht. Letzt-
endlich hat sich eine Kombination aus Ideenwettbewerb mit Kreativitätsworkshops und modifi-
zierten Teilen des Design-Thinking-Ansatzes (wie bspw. das Video-Prototypung) als zielführend 
erwiesen. Weitere Details zu den angewandten Methoden folgen in den nächsten Abschnitten.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Das Teilvorhaben KIPULS gliedert sich in das Gesamtvorhaben „SEcondaRy UV – Erhöhte Bil-
dung sekundärer Pflanzenmetabolite durch Bestrahlung mit UVB LEDs zur Erzeugung natürlicher 
Functional Foods“ des Konsortiums Advanced UV for Life ein. Das Gesamtvorhaben wurde als 
Verbundvorhaben des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V. 
(IGZ), des Ferdinand-Braun-Instituts für Hochfrequenztechnik (FBH), der GEFOMA GmbH (GE-
FOMA), Großbeeren und der Professur für Innovationsmanagement der Freien Universität Berlin 
(FUB) beantragt. Die Projektleitung des Gesamtvorhabens oblag dem IGZ. Bei der Gestaltung 
des mit den Verbundpartnern abzuschließenden Kooperationsvertrages wurden die im Gemein-
schaftsrahmen der Europäischen Kommission für staatliche FuE-Beihilfen enthaltenen Vorgaben 
für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingehalten. Eine 
grundsätzliche Übereinkunft zu den wesentlichen Vertragsinhalten gemäß dem BMBF Merkblatt 
für Antragsteller / Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbünden be-
stand.
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Das Gesamtvorhaben SEcondaRy UV wird in drei Arbeitspaketen bearbeitet. Die FUB war in die 
Arbeitspakete 1 und 2 eingebunden (in Zusammenarbeit mit den jeweils beteiligten Verbundpart-
nern).

Arbeitspaket Verantwortlich

1 Effekt verschiedener UVB Wellenlängen auf strukturell 
unterschiedliche pflanzliche Sekundärmetabolite IGZ, FBH, FUB

2
Entwicklung eines Funktionsmusters zur Behandlung von 
Pflanzen mit UVB und anderen Wellenlängen in der gar-
tenbaulichen Praxis

IGZ, GEFOMA, FBH, FUB

3 Testung der biologischen Aktivität der sekundären 
Pflanzenmetabolite IGZ

Tabelle 1: Arbeitspakete  SEcondaRy UV

Ad AP 1 (Gesamtvorhaben) – Effekt verschiedener UVB Wellenlängen auf strukturell unterschied-
liche pflanzliche Sekundärmetabolite

- Schwerpunkt FUB: Potentiale kooperativer Innovationsprozesse zur Exploitation existie-
render Einsatzgebiete

In Arbeitspaket 1 erfolgte – in Zusammenarbeit mit allen Verbundpartnern – die Erforschung und 
Anpassung geeigneter Methoden kooperativer Innovationsprozesse zur Exploitation existieren-
der Einsatzgebiete der zu entwickelnden Beleuchtungseinheit in gartenbaulichen Betrieben, um 
ein den Anforderungen der gartenbaulichen Praxis entsprechendes Funktionsmuster (Beleuch-
tungseinheit) herausarbeiten zu können. Zusätzlich wurden Externe in den Prozess mit einbezo-
gen, um das vollständige Potential der zu entwickelnden neuartigen Beleuchtungseinheit aus-
schöpfen zu können. Die Kooperation mit organisationsexternen Stakeholdern an unterschiedli-
chen Stellen des Prozesses von der Ideenfindung bis hin zur Markteinführung eines Produktes
bzw. einer Dienstleistung war notwendig, um die Wissensbasis der Organisation zu erweitern und 
somit marktfähigere Innovationen zu generieren. Dabei war es von zentraler Bedeutung zu be-
achten, dass es keine allgemeingültigen Best-Practice-Lösungen für Unternehmen und For-
schungsinstitute gibt, sondern jeweils die geeigneten Methoden im Kontext der organisations-
und innovationsspezifischen Bedingungen ermittelt werden müssen. Da es sich in diesem Fall 
um einen kooperativen Prozess handelte, bei dem Partner aus der Wissenschaft und Praxis ge-
meinsam ein innovatives Produkt entwickeln wollten, war eine kontinuierliche Abstimmung und 
Diskussion der jeweiligen Methoden unerlässlich.

Im Rahmen des Kick-off Meetings wurde in AP 1 die Methode des Quality Function Designs an-
gewandt und an die projektspezifischen Anforderungen angepasst. Auf diesem Weg wurden die 
im Verbundvorhaben entwickelten Ideen und Konzepte zur Generierung eines Funktionsmusters 
für Beleuchtungssysteme im Gartenbau mit Hilfe von externem Wissen angereichert und weiter-
entwickelt. 

Ad AP 2 (Gesamtvorhaben) – Entwicklung eines Funktionsmusters zur Behandlung von Pflanzen 
mit UVB und anderen Wellenlängen in der gartenbaulichen Praxis

- Schwerpunkt FUB: Potentiale kooperativer Innovationsprozesse zur Exploration neuer 
Einsatzgebiete
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Da sich das Forschungsvorhaben SEcondaRy UV im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science primär 
mit verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette auseinandersetzt, war es unerlässlich neben 
der Exploitation existierender Einsatzgebiete für die zu entwickelnde Beleuchtungseinheit eben-
falls die Exploration neuer Einsatzgebiete für die entwickelte Beleuchtungseinheit sicherzustellen. 
In der Innovationsforschung wird dieses Vorgehen mit dem Begriff „Ambidexterity“ (Gleichzeitig-
keit/Beidhändigkeit) beschrieben. Die FUB hat daher im Rahmen des AP 2 die Erarbeitung einer 
projektspezifischen Methodik zur Aufdeckung neuer Einsatzgebiete der entwickelten Beleuch-
tungseinheit vorangetrieben.
Zur Exploration neuer Einsatzgebiete wurde die Methode des Ideenwettbewerbs in AP 2 einge-
setzt, modifiziert und mit weiteren Methoden des Innovationsmanagements kombiniert. Mit dieser 
Vorgehensweise wurden neue Ideen und weitere mögliche Arbeitsfelder der entwickelten Be-
leuchtungseinheit exploriert, die mittel- bis langfristig zusätzliche Entwicklungs- und Anwen-
dungsmöglichkeiten bieten können. 
Darüber hinaus wurde ein Design-Thinking Workshop durchgeführt, um die Exploration neuer 
Einsatzgebiete zu forcieren. In einem iterativen, mehrphasigen Prozess wurden mit verschiede-
nen Methoden Ideen für neue Produktkonzeptionalisierungen entwickelt bzw. verbessert. In De-
sign Thinking-Teams wurden anhand der gesammelten Informationen Ideen generiert, erste Ent-
wurfsmuster kreiert und getestet.

Abbildung 1: Abgrenzung der Arbeitspakte des Teilvorhabens KIPULS

II. Eingehende Darstellung

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse

Die an diesen Abschlussbericht angefügten Anlagen, die die detaillierten Ergebnisse der Arbeits-
pakete seitens der FUB beinhalten, müssen vertraulich behandelt und dürfen nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Dies wird als Notwendigkeit angesehen, um die Vertrauensbeziehung mit 
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den Einrichtungen des Konsortiums zu wahren und den Einrichtungen durch Offenlegung ver-
traulicher Daten keinen Schaden zuzufügen. 
Im Projektzeitraum wurden folgende Ergebnisse erzielt:

- Untersuchung der Potentiale kooperativer Innovationsprozesse zur Exploitation existie-
render Einsatzgebiete (Ad AP 1)
Kick-Off-Meeting im Teilvorhaben KIPULS
Auswahl der Workshop-Methode: Mittels Desk Research wurde detailliert geprüft, welche Me-
thoden zur Erfüllung der Zielsetzung in Frage kommen. Dabei konnte zum einen auf die gesam-
melten Erfahrungen und entwickelten Kompetenzen während der Aufbauphase der Ideen- und 
Produktwerkstatt zurückgegriffen werden. Zum anderen erfolgte die Auswahl der geeigneten Me-
thoden unter Zuhilfenahme des auf der Webseite der IPW bereitgestellten und im Zusammen-
hang mit UVstrategy herausgearbeiteten Werkzeugkastens. Insgesamt wurden dabei vier Work-
shop-Konzepte entwickelt, die auf unterschiedliche Methoden des Innovationsmanagements zu-
rückgreifen (siehe Anlage 1). Diese wurden im Anschluss intensiv mit den Projektpartnern disku-
tiert. 
Neben der „Morphologischen Box“ (Variante A), dem Design Thinking (Variante B), dem Value 
Proposition Canvas (Variante C) wurde die „Quality Function Deployment (QFD)“-Methode (Va-
riante D) als denkbares geeignetes Verfahren für ein Workshop-Konzept herausgearbeitet. Im 
Rahmen der Erörterung wurden unterschiedliche Bewertungskriterien als Grundlage verwendet.
Als Zusatz im Hinblick auf die Kernzielsetzungen der einzelnen Methoden kooperativer Innovati-
onsprozesse, wurden die Kriterien Komplexitätsreduktion, Beherrschbarkeit im Rahmen eines 
Workshops und die zu erwartende Ergebnisdarstellung als Entscheidungsgrundlage in die Dis-
kussion mit aufgenommen.
Letztendlich wurde das QFD-Workshop-Konzept (House of Quality HoQ) ausgewählt. Durch 
diese Auswahl des QFD-Workshop-Konzeptes konnte gewährleistet werden, dass neben der 
Kundenzentrierung der Fokus auf den innerhalb des Forschungsvorhabens zu realisierenden 
technischen Parametern – die direkt aus den Kundenbedürfnissen ermittelt wurden – gelegt wer-
den konnte. Im Rahmen der Auswertung und Analyse des Workshops wurde diese Annahme in 
allen Belangen bekräftigt. 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. Dies wird aus innovationswissenschaftlicher Perspektive als Exploitation betitelt.
Der QFD-Workshop: Dieser fand am 9. November 2016 in den Räumen des IGZ statt. Im Mit-
telpunkt des Workshops stand die Beantwortung der Frage, welche Produktparameter für die 
Entwicklung eines Prototypen zur Beleuchtung mit UV-LEDs aus Anwender- bzw. Kundensicht 
von Bedeutung sind. Dieser Prototyp dient zur Bestrahlung von Pflanzen mit UVB-LEDs in Gar-
tenbaubetrieben. Durch die Bestrahlung soll eine Erzeugung von natürlichen „Functional Foods“ 
mit einem erhöhten Gehalt an sekundären Pflanzenmetaboliten erfolgen. Dabei war die konkrete
Zielsetzung des QFD-Workshops die Erarbeitung von Entwicklungsparametern, welche sich so 
nah wie möglich an Kundenwünschen und -anforderungen orientieren sowie die Erhebung von 
Weiterentwicklungsbedarf bzw. einer Entwicklungsrichtung des Funktionsmusters.
Das QFD-Workshop-Konzept ist eine Methode des Qualitätsmanagements, die den gesamten 
Produktentwicklungsprozess entlang eingesetzt werden kann. Im Rahmen des am 9.11.2016 am 
IGZ stattgefundenen Workshops wurde der erste Arbeitsschritt des QFD – die Erhebung und 



9

Überführung von Kundenwünschen zur Befähigung einer gezielten Produktentwicklung – ausge-
führt.
Im Schaubild „House of Quality“ (siehe Abbildung 2) sind die durchgeführten Arbeitsschritte des 
QFD-Workshops schematisch dargestellt.

Die Darstellung der genauen Methodik, der einzelnen Ergebnisse der Arbeitsschritte des Work-
shops und die detaillierten abgeleiteten Handlungsempfehlungen für die Konstruktion des Proto-
typs erfolgt im vertraulichen Workshopbericht (siehe Anlage 2). Im Hinblick auf die identifizierten 
Kundeanforderungen wurden insbesondere Bereiche wie „Arbeitssicherheit“ und „Wirtschaftlich-
keit“ intensiv diskutiert. Nach einem kurzen Screening der den Teilnehmern bekannten Konkur-
renzprodukte/-verfahren (darunter z.B. Grätzelzellen und Vertical Farming) folgte dann die Über-
führung der Kundenanforderungen in Entwicklungsparameter. 
Im Zusammenhang mit der Auswertung der Workshopergebnisse wurde eine HoQ-Matrix entwi-
ckelt, die ebenfalls ein Ranking der Entwicklungsparameter enthält. Die Korrelationsmatrix sowie 
das Ranking sind im Workshopbericht (Anlage 2) detailliert dargestellt.

- Untersuchung der Potentiale kooperativer Innovationsprozesse zur Exploration neuer 
Einsatzgebiete (Ad AP 2)
Basierend auf den Ergebnissen des Quality-Function-Deployment-Workshops (Kick-off-Meeting) 
wurden zur Vorbereitung des sich anschließenden Arbeitspaketes 2 erste Vorbereitungen zur 
Ermittlung von Innovationsideen für neue Einsatzgebiete (Exploration) von schmalbandigen UV-
LED Beleuchtungseinheiten über die Grenzen der gartenbaulichen Wertschöpfungskette hinaus 
– vom UVB-LED-Produzenten bis hin zum Konsumenten – gestartet. Zur Exploration neuer Ein-
satzgebiete wurde in AP 2 die Methode des Ideenwettbewerbs eingesetzt, um Einsatzgebiete 
und Innovationen zu identifizieren, die UVB-LEDs über den Rahmen des Gartenbaus hinaus sinn-
voll nutzen. Mit der Methode des Ideenwettbewerbs war es möglich, weitere konkrete Einsatzge-
biete der entwickelten Beleuchtungseinheit herauszuarbeiten, die mittel- bis langfristig zusätzli-
che Entwicklungs- und Anwendungsmöglichkeiten bieten können. Zu diesem Zweck wurden zu-

Abbildung 2: Die Systematik des House of Quality (HoQ)



10

nächst die Vorbereitungen für die Durchführung des Ideenwettbewerbs maßgeblich vorangetrie-
ben. Es wurde beispielsweise mit der Anpassung der im Basisvorhaben (Aufbau einer Ideen- und 
Produktwerkstatt) konzipierten und aufgesetzten Ideenplattform begonnen. Erste Überlegungen 
im Hinblick auf das zu wählende Layout sind in Abb. 3 und Abb. 4 zu sehen.

Abbildung 3: Angepasste Plattform für die Durchführung von Ideenwettbewerben
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Abbildung 4: Weitere Layout-Entwürfe für die Ideenplattform

Die Abbildungen verdeutlichen die Notwendigkeit inhaltlicher Anpassungen und die Ergänzung 
weiterer Funktionalitäten. Im nächsten Schritt wurden die Inhalte für den angedachten Ideenwett-
bewerb mit den Verbundpartnern abgestimmt.
In Tabelle 2 sind die Vorteile und damit einhergehend die erwarteten positiven Effekte eines Ide-
enwettbewerbs für Advanced UV for Life zusammengefasst. Diese Ergebnisse sind ebenfalls für 
das Teilvorhaben KIPULS zu verzeichnen.
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Vorteile Ideenwettbewerb
Öffnung des 
Innovationsprozesses

Der konsortial-/organisationsinterne Innovationsprozess wird nach außen geöffnet:

Einbeziehung potentieller Kunden bereits in der Ideengenerierungs- und Ideenbe-
wertungsphase Identifikation von Anpassung an Kundenbedürfnisse zentrale 
Möglichkeit Marktseite miteinzubeziehen
Möglichkeit zur Identifikation von Lead Usern
Vermeidung von Betriebsblindheit / Fachidiotie
Erfassen von bisher nicht beachteten Trends
Ressourceneinsparung durch Externalisierung von Kreativitäts- und Ideenbewer-
tungsprozessen
Kosteneinsparung durch schnellere Entwicklungszyklen von Ideen/Produk-
ten/Dienstleistungen

Internationaler Netzwerk-
aufbau Kostengünstige Methode zur Identifikation von internationalen Experten in dem Feld UV-

LED-Technologie

Aufbau einer Expertendatenbank: Zugang zu Kontaktdaten internationaler Exper-
ten über den Ideenwettbewerb
Kontinuierliche Stimulierung des Expertennetzwerks durch folgende Ideenwettbe-
werbe
Erschließung potentiell neuer Absatzmärkte über internationales Netzwerk
Nutzung des Netzwerks zur Akquise potentieller Fach-/und Führungskräfte

Öffentlichkeitswirksamkeit 
/ Awareness Der Aufruf zum Ideenwettbewerb wird über verschiedenste Kommunikationskanäle gestreut

Steigerung der Bekanntheit des Konsortiums „Advanced UV for Life“ außerhalb 
der wissenschaftlichen Community und gesteigerter Bekanntheitsgrad der einzel-
nen Konsortialpartner
Schaffung eines Bewusstseins in der Gesellschaft/Bevölkerung für die durch UV-
LEDs vorangetriebenen Technologien
Herausheben der Besonderheiten/Vorteile von UV-LEDs
Initiierung einer Nachfragesituation in Vorbereitung der Marktfähigkeit unserer 
Produkte/Dienstleistungen Market Pull

Tabelle 2: Vorteile Ideenwettbewerbe

Zur Finalisierung der Konzeptualisierung des durchgeführten Ideenwettbewerbs wurden – in Ab-
sprache mit den Verbundpartnern – konkrete Entscheidungen bezüglich folgender Punkte einge-
hend diskutiert:

(1) Teilnehmergruppen
Durch die spezifische Zielsetzung des Ideenwettbewerbs und deren direkte Verbindung mit dem 
Gartenbau und seinen Zulieferern/Abnehmern und Endkunden war es in einem ersten Schritt von 
zentraler Bedeutung, die gewünschten Teilnehmer für den Wettbewerb einzugrenzen. Es wurden 
drei potentielle Gruppen herausgearbeitet: Angehörige der gartenbaulichen Wertschöpfungs-
kette, Endkunden oder -konsumenten von Gartenbau-Produkten sowie Experten/Lead User aus 
angrenzenden Gebieten (Kleingärtner, Maker-Community, Permakultur-Interessierte, Urban Gar-
dener, etc.). Aufgrund der Auswahl der Teilnehmergruppen war es nicht nötig eine zu starke Ver-
einfachung der Fragestellung des Ideenwettbewerbs vorzunehmen, da einiges an Vor- und Fach-
wissen vorausgesetzt werden konnte.

(2) Kommunikationsstrategie:
Um die ausgewählten Teilnehmer-Gruppen zu adressieren war eine strategische Kommunikation 
über die Inhalte des Ideenwettbewerbs sowie deren verständliche Aufbereitung von zentraler Re-
levanz. Dies erfolgte in enger Abstimmung mit allen Partnern. Hierbei wurden diverse Kommuni-
kationskanäle verwendet. Zu nennen sind hier u.a. Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter
und Instagram. Die Reiter, Webseiteninhalte und Posts wurden dabei sowohl in deutscher, als 
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auch in englischer Sprache auf die IdeaLab-Plattform gestellt und Inhalte regelmäßig aktualisiert.
Dies diente dazu, auch international „kreative Köpfe“ zu erreichen und so das Potential der Open 
Innovation Methode des Ideenwettbewerbs vollends auszuschöpfen.

(3) Akteure und Rollen
Darüber hinaus war es wichtig sicherzustellen, dass eine Interaktion mit den aktiven Teilnehmern 
des Wettbewerbs gewährleistet werden konnte. Hierzu zählen u.a. Rückmeldungen für die ein-
gereichten Ideen sowie die Moderation der Diskussion zwischen den Teilnehmern. Diese Ge-
währleistung der Interaktion war essentiell, um die in vielen Fällen noch rudimentären Ideenein-
reichungen von innovationsunerfahrenen Personen durch Feedback und Impulsgabe weiterzu-
entwickeln und auf ein verwertbares Niveau zu bringen. Um diese Funktion bereitzustellen wur-
den daher vor dem Beginn des Wettbewerbs verschiedene Akteure festgelegt. Hierzu zählen u.a. 
Fachexperten (Innovations-, UVB-LED- und Gartenbau-Experten). Die Projektpartner waren in 
diesem Zusammenhang die geeigneten Fachexperten. Eine zweite Akteursgruppe erfüllte die 
Aufgabe des Community Managements – dazu gehörte sowohl die Moderation der Diskussions-
beiträge als auch die Motivation und Unterstützung der Experten. Diese Aufgabe haben die Mit-
arbeiter der FUB übernommen.

Fertigstellung der IT-Infrastruktur für den durchzuführenden Ideenwettbewerb
Zur Durchführung des anstehenden Ideenwettbewerbes unabhängig von einem Dienstleistungs-
unternehmen wurde mit Hilfe eines externen Programmierers eine eigene Plattform entwickelt. 
Diese Plattform kann projektübergreifend für alle zukünftigen, durchzuführenden Ideenwettbe-
werbe genutzt werden und wird sukzessive mit den erlangten Erkenntnissen weiterentwickelt. Die 
Entwicklung wurde in drei Teilschritte aufgeteilt (siehe Abbildung 5):
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Abbildung 5: KIPULS Projektplan Ideenplattform

1. Marktanalyse
Zur Spezifizierung und Konsolidierung der grundsätzlichen Funktionen bereits bestehender Lö-
sungen für Ideenplattformen wurde eine Marktanalyse durchgeführt. Konkreter Inhalt der Analyse 
waren sowohl die Untersuchung der vorhandenen Funktionalitäten bei der Erstellung und Durch-
führung von Ideenwettbewerben, als auch die Untersuchung der Möglichkeiten der Vernetzung 
der Plattformnutzer. Aufbauend auf diesen generierten Ergebnissen wurde ein Funktionskatalog 
erstellt, der alle herausgearbeiteten Anforderungen enthält, die die Konkurrenzprodukte erfüllen.

2. Entwicklung einer eigenen Ideenplattform
Basierend auf den Ergebnissen der durchgeführten Marktanalyse wurden die für die eigene Platt-
form benötigten Funktionalitäten festgelegt. Als Ergebnis ist eine Spezifikation entstanden, die 
den Entwicklern der Plattform als Anforderungsbeschreibung diente. Nach der Umsetzung wurde 
eine Vorab-Version (Beta-Version) für einen Testlauf ausgearbeitet.

3. Testen der Ideenplattform
Zur Überprüfung der korrekten Umsetzung der Spezifikation wurde ein Software-Test durchge-
führt. Die noch gefundenen Fehler wurden in einer Liste zusammengefasst (siehe beispielhaft 
Tabelle 3), nach Bedeutung eingeteilt, direkt selbst behoben oder aber an die Entwickler zur Be-
hebung weitergeleitet. Nach Behebung der Fehler konnte die Ideenplattform aktiv geschaltet wer-
den und stand bereit für die Durchführung des geplanten Ideenwettbewerbs für das Teilvorhaben 
KIPULS.
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Tabelle 3: Auszug Fehlerübersicht der Beta-Version

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die Inhalte aber auch die Funktionalitäten der Plattform an 
die speziellen Anforderungen des Teilvorhabens KIPULS angepasst werden.

Erstellung der benötigten Inhalte
Die Erstellung der benötigten Inhalte für den Ideenwettbewerb erfolgte in enger Abstimmung mit 
den Projektpartnern, um zum einen die zentrale Fragestellung des Ideenwettbewerbs zu schärfen 
und zum anderen die benötigten Inhalte (Beschreibungstexte, Darstellung der Partner, Zielstel-
lung des Wettbewerbs etc.) themenfokussiert herauszuarbeiten. Dabei wurde die Abstimmung 
sowohl per E-Mail und Telefon, ebenso wie direkt vor Ort bei den jeweiligen Projektpartnern
durchgeführt. So wurde z.B. am IGZ ein halbtägiges Treffen organisiert, um die Rahmenbedin-
gungen für den in diesem Teilvorhaben durchzuführenden Ideenwettbewerb zu diskutieren. Ins-
besondere wurde der Startzeitpunkt des Ideenwettbewerbs besprochen. Aufgrund der Tatsache, 
dass bei dem Wettbewerb schützenswerte Informationen rund um das zu entwickelnde UV-LED-
Panel öffentlich gemacht werden, wurde festgelegt, dass der Startzeitpunkt erst nach der vorlie-
genden Erfindungsmeldung terminiert wird. Dies war notwendig, um einen Wissensabfluss zu 
verhindern. Um dies noch zusätzlich zu unterstützen, wurde bei der Erstellung der Beschreibung 
des Wettbewerbs darauf geachtet, keine sensiblen projektrelevanten Informationen zu veröffent-
lichen. Eine enge Abstimmung mit den Projektpartnern war an dieser Stelle von entscheidender 
Relevanz.

Nach der Fertigstellung der entwickelten Plattform (lauffähige Prototyp-Version) lag der Fokus 
auf der Erstellung von Grafiken und Texten für den durchzuführenden Ideenwettbewerb. Diese 
sollten den Inhalt des Wettbewerbs für die Teilnehmer auf verständliche Weise erklären, damit 
eine erfolgreiche Ideeneinreichung stattfinden konnte. Zusätzlich wurden die ausgewählten Gra-
fiken in Werbematerialien zur Bewerbung des angedachten Ideenwettbewerbs eingearbeitet. 
Eine Auswahl der ersten erstellten Grafiken ist in Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 6: Entwürfe für die Ideenplattform

Design
Es wurde ein eingängiges und aussagekräftiges Design für den Ideenwettbewerb „Innovate Gar-
dening“ sowohl für die Plattform als auch für die Werbeaktionen und Workshops ausgewählt 
(siehe Abbildung 7). Das Design vermittelt dem Betrachter, aufgrund des minimalistischen Stils, 
einen schnellstmöglichen Einblick über die allgemeine Thematik des Ideenwettbewerbs. Die Ent-
scheidung für die Darstellung des konzentrierten Stils der Blumen ist damit begründet, dass die 
potenziellen Teilnehmer auf das Design aufmerksam werden, ohne dabei von vielen dekorativen 
Zusätzen und Informationen abgelenkt zu werden.

   
Abbildung 7: Finales Logo KIPULS

Die erstellten Grafiken und Beschreibungstexte wurden dann im nächsten Schritt in den 
Prototypen eingepflegt. Diese Admin-Aufgaben können nach einer Schulung durch die externe 
Entwickler-Firma von dem Team der IPW selbst durchgeführt werden. Technisch basiert die 
ganze Plattform auf dem Open-Source Content-Management-System SilverStripe (siehe
Abbildung 8).
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Abbildung 8:Admin- Oberfläche Silver Stripe

Durch die Wahl des Open-Source Content-Management-Systems SilverStripe war es möglich 
sowohl die Benutzeroberfläche der Plattform selbst anzupassen bzw. zu optimieren als auch 
erstellte und eingespeiste Inhalte über das Backend zu verwalten. Eine stetige Anpassung und 
Modifizierung war von zentraler Bedeutung, um den Ideenwettbewerb den projektspezifischen 
Gegebenheiten anpassen zu können. Außerdem konnten auf diesem Wege zusätzliche IT-
Kompetenzen im Team der FUB generiert werden. Darüber hinaus war der direkte Zugriff auf die 
Plattform für die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen von enormer Bedeutung, da so eine 
wissenschaftliche Auswertung der angewandten Methoden kooperativer Innovationsprozesse 
überhaupt erst möglich war. Der Ideenwettbewerb konnte auf diese Art und Weise sowohl aus 
praktischer Sicht also auch aus wissenschaftlicher Sicht an die Bedürfnisse aller beteiligten 
Projektpartner angepasst werden.

In einem iterativen Verfahren wurden sowohl die textlichen als auch die grafischen Inhalte mit 
den Projektpartnern abgestimmt (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).

Abbildung 9: Mögliche grafische Darstellung der Plattform
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Diese Vorgänge waren sehr zeitintensiv. In der Summe waren diese jedoch notwendig, um im 
Team der FUB und bei den Projektpartnern den Kompetenzaufbau voranzutreiben und sich mit 
den Feinheiten kooperativer Innovationsprozesse im projektspezifischen Kontext auseinander-
setzen zu können.

Abbildung 10 - Ideenplattform Wettbewerbsseite

Neben der Aufbereitung der notwendigen Inhalte mit den Projektpartnern wurde parallel ein User 
Acceptance Test der Plattform durchgeführt, um einen fehlerfreien Ablauf des geplanten Ideen-
wettbewerbs gewährleisten zu können. In der Softwareentwicklung dienen solche Tests der Si-
cherstellung der Benutzerfreundlichkeit und Problemidentifikation (siehe Tabelle 4)

Tabelle 4: User Acceptance Test

Der Ideenwettbewerb startete im Dezember 2018 mit dem Titel „Innovate Gardening“. Aufgrund 
der Weihnachtspause und des damit einhergehenden zu erwartenden geringen Aktivitätsniveaus 
potentieller Teilnehmer, wurde der Einsendeschluss auf Ende Januar 2019 festgelegt. Der Ide-
enwettbewerb wurde so konzipiert, dass die Teilnehmer ihre Ideen auf der Website einreichen 
können, ohne eine zu hohe Anmeldebarriere zu schaffen. Zur Bekanntmachung des Ideenwett-
bewerbs wurden verschiedene Marketingmaßnahmen ergriffen.
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Die aktuelle Nutzer-Oberfläche war leicht und intuitiv zu bedienen (siehe Abbildung 11)

Abbildung 11: Benutzeroberfläche- Startseite

Im oberen Teil der Website war eine Anmeldung bzw. Registrierung der Nutzer möglich. Danach 
konnten die Nutzer unter dem jeweiligen Wettbewerb ihre Ideen einreichen und die Ideen anderer 
Nutzer kommentieren sowie bewerten.

Identifikation und Aktivierung potentieller Teilnehmer
Ausgehend von den festgelegten Teilnehmergruppen (Angehörige der gartenbaulichen Wert-
schöpfungskette, Endkunden oder -konsumenten von Gartenbau-Produkten sowie Exper-
ten/Lead Usern aus angrenzenden Gebieten) wurde die Identifikation und Aktivierung potentieller 
Teilnehmer gestartet. Die Ergebnisse der intensiven Recherchen sind in einer Kontaktdatenbank 
zusammengefasst. Diese Kontaktliste beinhaltet eine Vielzahl von Experten, etablierten Unter-
nehmen und Startups sowie potentieller Endverbraucher, die entweder einen direkten Bezug zu 
den Themen Gartenbau, Plant Growth oder Super Foods aufweisen oder aber in verwandten 
Themenbereichen tätig sind. Bei der Recherche kamen neben etablierten Zugängen, wie wissen-
schaftliche Artikel, Unternehmensverzeichnisse oder Patentdatenbanken, auch Soziale Medien 
zum Einsatz. Die Quelle, des jeweiligen Kontaktes wurden in der Datenbank mit aufgenommen 
(siehe Ausschnitt aus der Kontaktliste - Tabelle 5).
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Tabelle 5: Kontaktliste Auszug

Durch die Erstellung einer Kontaktliste können die potentiellen Teilnehmer am Ideenwettbewerb 
effektiver angesprochen werden. Darüber hinaus lassen sich nach Abschluss des Ideenwettbe-
werbers sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Sicht interessante Fragestellun-
gen untersuchen. Z.B. können auf Grundlage der existierenden Kontaktliste Rückschlüsse dar-
über gezogen werden, welche Social Media-Kanäle sich in dem vorliegenden projektspezifischen 
Kontext besonders dazu eignen, Experten dazu zu bewegen, an einem kooperativen Innovati-
onsprozess wie dem Ideenwettbewerb teilzunehmen?
Die gesammelten Kontakte wurden außerdem in das Social Bookmarking-Tool ggather einge-
pflegt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass alle recherchierten Kontakte auf übersichtli-
che Art und Weise mit den jeweiligen Projektpartnern geteilt werden können, ohne unübersichtli-
che Excel-Sheets zu verschicken oder teure Datenbank-Lizenzen zu erwerben.

Darüber hinaus wurde der wissenschaftliche Diskurs in Bezug auf die Thematik mit den Studie-
renden der FUB im Rahmen ausgewählter Lehrveranstaltungen vorangetrieben. In der Bachelor-
Lehrveranstaltung „Grundlagen des Innovationsmanagements“ im WS 2017/2018 wurde die er-
arbeitete Fragestellung des angedachten Ideenwettbewerbs getestet, Beispielideen generiert 
und bereits Werbung für den anstehenden Wettbewerb gemacht. Impressionen und generierte 
Beispielideen können Abbildung 12 entnommen werden. 



21

Abbildung 12: Einbindung in Lehre- Grundlagen des Innovationsmanagements

Plakate und Flyer
Um Nutzer auf die Plattform zu bekommen, wurden verschiedene Werbestrategien und -aktionen
unternommen. U.a. wurden Poster in Berlin, vornehmlich an Berliner Universitäten und Hoch-
schulen, angebracht und Flyer verteilt (siehe Abbildung 13):

   

Abbildung 13:Verteilen von Plakaten und Flyern
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Abbildung 14: Flyer-Aktion in Universitäten und Hochschulen

Die Entscheidung, Plakate insbesondere in Berliner Universitäten aufzuhängen und vor Ort an 
Studierende und universitäre Mitarbeiter Flyer zu verteilen, ist damit begründet, dass sich an die-
sen Orten viele potenzielle Teilnehmer aufhalten und meist aufgrund ihres Studiums einen nähe-
ren Bezug zur Materie besitzen bzw. eine geringere Hemmschwelle haben, an solchen Wettbe-
werben zu partizipieren. Des Weiteren wurden vor Ort Studierende angesprochen und auf den 
Wettbewerb aufmerksam gemacht, um die Teilnahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ferner wur-
den einige der Flyer mit Blumensamen versehen und auf die Plakate zum Abreißen angebracht, 
um eine Erhöhung der Aufmerksamkeit zu erzielen und einen direkten Bezug zur Thematik des 
Ideenwettbewerbs herzustellen. Ergänzt wurden die Promotionsaktionen (siehe Anlage 9), indem 
ein One Pager (siehe Anlage 4) an verschiedene Institute und Universitäten versendet wurde, in 
welchem der Ablauf und die Zielsetzung des Wettbewerbs erläutert wurden. Ziel war es, auch 
andere potentielle Teilnehmer zu mobilisieren.

Social Media
Zur Erzeugung weiterer Aufmerksamkeit, wurden Konten auf verschiedenen Social-Media-Kanä-
len kreiert. Anzuführen sind Twitter, Facebook sowie Instagram. Primäre Zielsetzung war hierbei 
einerseits auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen und andererseits verschiedenste Work-
shops zu der Thematik (siehe z.B. der durchgeführte Design-Thinking Workshop etc.) publik zu 
machen. Zudem konnten Beiträge beworben werden, welche große Mengen an Menschen in 
spezifischen Zielgruppen erreichen. Bei Instagram wurde z.B. der Flyer für 15 Euro beworben, 
wodurch innerhalb von drei Tagen knapp 2000 Menschen erreicht wurden (siehe Abbildung 15). 
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Beitrag Promotion Insights

Reichweite

Zielgruppe nach Standort Zielgruppe nach Alter

Abbildung 15: Instagram Promotion

Ergebnisse des Ideenwettbewerbs „Innovate Gardening“

Der Ideenwettbewerb „Innovate Gardening“ startete am 17.12.2018. Einreichungen wurden bis 
einschließlich 24.02.2019 entgegengenommen. Insgesamt wurden 48 Ideen eingereicht (eine 
zusammenfassende Liste der eingereichten Ideen ist Anlage 3 zu entnehmen).

Mit Abschluss des Wettbewerbs wurden alle Ideen so aufbereitet, dass in der nächsten Evalua-
tionsstufe die TOP10-Ideen ermittelt werden konnten. Diese zehn Ideen wurden der Jury vorge-
legt und durch die Jurymitglieder unabhängig voneinander bewertet. Anschließend wurden die 
vergebenen Punkte bezogen auf die spezifischen Bewertungskriterien zusammengezählt und auf 
diese Art und Weise ein Ranking der TOP10 erarbeitet. Die Bewertungskriterien stellten Origina-
lität, Relevanz für das Thema, Ausarbeitungsgrad, technische Realisierbarkeit, Schutzrechtsitu-
ation, Kundennutzensteigerung/USP und Marktpotential dar. So wurde sichergestellt, dass die 
ausgelobten Preise in die Hände der Teilnehmer_innen mit den besten Ideen gelangten. Die Jury 
setzte sich wie folgt zusammen: 1.) Frau Dr. Melanie Wiesner-Reinhold (IGZ), 2.) Frau Prof. 
Susanne Neugart (Universität Göttingen) und 3.) Herr Prof. Carsten Dreher (FUB). (Für Bewer-
tungskriterien siehe Anlage 8)
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Titel Haltbarkeitsverbesser
-ung beim Transport

Rohe Sprossen für alle 
durch Keimfreiheit

Outside-In Clubbing

Bild

Beschreibung
(Kurzform)

Einbau von UV-LEDs in 
Transportcontainer (1. 
Platz) 

Das UV-Modul am Boden 
im Inneren des Sprossen-
glases (2.Platz)

Verbauung der UV-LEDs in 
Clubs zur Bestrahlung von 
Pflanzen (3.Platz)

Tabelle 6: Bilder der Gewinnerideen

Der durchgeführte Wettbewerb kann als erfolgreich bezeichnet werden, da nicht nur die Anzahl 
der eingereichten Ideen als hoch einzustufen ist, sondern auch die Vielfältigkeit und Kreativität 
der Einreichungen von den Jurymitgliedern als überaus hoch eingeschätzt wurde. Zusätzlich 
konnte durch die Anwendung dieser Open Innovation-Methode ein nicht zu unterschätzender  
Kompetenzzuwachs innerhalb des Arbeitsfeldes bezüglich der Planung und Durchführung eines 
solchen Wettbewerbs generiert werden wurde. So konnten viele praktische Erfahrungen beim 
Einsatz von Instrumenten kooperativer Innovationsprozesse auf Arbeitsfeldebene gesammelt 
werden. Die Lessons Learned, bspw. bei der Berücksichtigung der verschiedenen Interessen-
gruppen während der Etablierung kooperativer Innovationsprozesse werden den Projektpartnern
auch bei zukünftigen Projekten zu Gute kommen.

Um neben dem Ideenwettbewerb noch andere Methoden kooperativer Innovationsprozesse zu 
testen, wurde ein DesignThinking-Workshop veranstaltet. 

Design Thinking-Workshop

Im Fokus des DesignThinking-Prozesses, welcher am 12.12.2018 stattfand (siehe Anlage 5),
steht vordergründig die Suche nach nutzerzentrierten Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Nut-
zer eines Produktes oder einer Dienstleistung abzielen. In einem iterativen im Team stattfinden-
den Arbeitsprozess werden diese Lösungen generiert. Unterschiedliche Ansichten und Erfahrun-
gen der interdisziplinär zusammengesetzten Teammitglieder tragen zu Bildung von Lösungen 
bei, die „Out of the box“ gedacht sind. Für die Methode des Design-Thinkings sind somit vor allem 
Personen mit Fachkenntnissen und Erfahrungen in einer Disziplin geeignet, die zusätzlich noch 
über Neugierde und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Themengebiete verfügen.

In der Praxis verwendet man Design Thinking, um komplexe Probleme zu lösen und um innova-
tive, kreative Ideen hervorzubringen. Für diesen Workshop wurden Studenten mobilisiert, welche 
das Fach „Grundlagen des Innovationsmanagements“ belegt haben. Zur Einführung wurden zu-
nächst das Konsortium sowie das konkrete Projekt vorgestellt. Anschließend wurden die Studen-
ten von den Moderator*innen durch die verschiedenen Stufen des Workshops geleitet (siehe Ab-
bildung 16).
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Abbildung 16: Iteratives Vorgehen in Design-Thinking Workshops

Nachdem die ersten drei Schritte abgeschlossen, also die Problematik verstanden und die Be-
dürfnisse der potentiellen Zielgruppen durch Erstellung einer Customer Empathy Map (siehe Ab-
bildung 18) ermittelt wurden, kam es zur Phase der Ideengenerierung. Hierfür wurden durch die 
Anwendung verschiedener Kreativitätsmethoden, z.B. Brainstorming und die 6-3-5 Methode
(siehe Anlage 7), möglichst viele Ideen hervorgebracht. Darauf folgend wurden die generierten 
Ideen nach verschiedenen Kriterien wie bspw. Wirtschaftlichkeit oder Realisierbarkeit bewertet.
Um die Entwicklung einer Idee hin zu einer Innovation zu ermöglichen, mussten zudem die fol-
genden drei, in Konkurrenz stehende, Aspekte im Gleichgewicht abgewogen werden:

- Wünschbarkeit: Hiernach muss eine Innovation bereits existierende Bedürfnisse potenziel-
ler Nutzer berücksichtigen, um hervorgebracht werden zu können. Aus der Perspektive des 
Design Thinkings ist die Wünschbarkeit der wichtigste Gesichtspunkt. 

- Machbarkeit: Es ist essentiell, dass eine Idee mit den zum Zeitpunkt gegebenen Produkti-
onstechniken und Materialien realisierbar ist, damit sie sich erfolgreich zu einer Innovation 
entwickeln kann. 

- Wirtschaftlichkeit: Eine Idee muss mit einem angemessenen Preis am Markt angeboten wer-
den können, um sich als sinnvoll zu erweisen.

Abbildung 17:Gruppenarbeit während des Workshops
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Abbildung 18: Impressionen von den Ideenscouting-Workshops, u.a. 6-3-5 Methode, CEM, Videoprototy-
ping

Insgesamt wurde KIPULS verschiedenen Gruppen von Studenten und Schülern vorgestellt, die 
dann mithilfe verschiedener Methoden des Innovationsmanagements (Kreativitätstechniken, 
Ideenbewertungsverfahren, Video-Prototyping) zahlreiche Ideen herausgearbeitet haben (siehe 
Abbildung 18). Dies war insgesamt sehr aufwendig, jedoch konnte nur unter diesen Anstrengun-
gen sichergestellt werden, dass genügend Ideengeber für die aktive Teilnahme an dem Ideen-
wettbewerb motiviert werden konnten.
Um neben Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern auch andere soziale Gruppen zu er-
reichen, wurden ergänzend diverse Schulen angeschrieben. Das Lise-Meitner-Oberschulenzent-
rum zeigte sich sehr interessiert und es wurde vereinbart, mit einer Klasse ein Ideenscouting 
durchzuführen. Ziel war es, sowohl Werbung für die Plattform zu machen, als auch neue Ideen 
zu generieren. Bei den Teilnehmern handelte es sich um 16 Schülerinnen und Schüler, die bereits 
das Abitur erworben haben und kurz vor dem Abschluss als Biologisch-technische Assistentinnen 
und Assistenten stehen. Unter Zuhilfenahme von verschiedenen Kreativitätstechniken wurden mit 
den Teilnehmern Ideen für den Einsatz von UV-LEDs im Bereich des Anbaus von Pflanzen in der 
Forschung oder im Städte und Gartenbau erarbeitet. (siehe Anlage 6)
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Eine Gruppe von Studierenden wurde dazu aufgefordert, ihre Idee durch Video-Prototyping zu 
präsentieren (siehe Abbildung 19). Hierbei handelt es sich um eine Technik, bei der Ideen und 
Konzepte mit Hilfe audiovisueller Geschichten zum Leben erweckt werden. Es ist ein Tool, um 
eine innovative Idee zu verfeinern und zu kommunizieren. Im Fokus steht die emotionale Faszi-
nation von bewegten Bildern, welche die eigene Idee besser zugänglich macht.

Abbildung 19: Beispiel Video-Prototyping

Abschließend wurden Studierende des Studiengangs Zukunftsforschung in einem zweitägigen 
Workshop angeleitet, zu der Thematik UV-LEDs zur Erzeugung sekundärer Pflanzenmetabolite 
(Super Foods, Functional Foods) eine Produkt- oder Dienstleistungsinnovation zu entwickeln. Die 
Studierenden durchlebten anhand der UV-LED-Thematik eine komplette Reise durch den Inno-
vationsprozess, von der rohen Idee bis hin zur Vorbereitung der Markteinführung mittels der Ge-
schäftsmodellentwicklung anhand eines Business Model Canvas.

Abbildung 20: Ideen-Pitch Abbildung 21: Prototyp aus Flyern gebaut

Auch in diesem Workshopformat sind zum einen sehr diverse, kreative Ideen entstanden und 
zum anderen konnte die Technologie der UV-LED und im Speziellen das UV-LED-Anwendungs-
feld Umwelt & Life Science weiteren Personen (teilweise Multiplikatoren) nähergebracht werden. 
In diesem Sinne waren alle durchgeführten Veranstaltungen ein voller Erfolg.
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Im Rahmen der Projektlaufzeit von 30 Monaten (01.07.2017 bis 31.12.2018) wurden im Auftrag 
und aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über den beliehenen Pro-
jektträger Jülich als Projektförderung entsprechende Gelder bewilligt. Die Finanzplanung des 
Teilvorhabens leitete sich dabei aus den in den Arbeitspaketen beschriebenen Tätigkeiten ab, die 
Personalaufwendungen sowie die Vergabe von Aufträgen erforderten.

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Es wurden alle Ziele des Vorhabens erreicht, ohne dass es Änderungen in Bezug auf die ur-
sprünglich im Antrag gesetzte Erreichung der Ziele gab. Die ursprüngliche Zielsetzung des Teil-
vorhabens und der darin enthaltenden Arbeitspakete bestand in der Einbringung spezifischer 
Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements (Kompetenzen und Instrumente aus dem 
Basisvorhaben „Aufbau einer Ideen- und Produktwerkstatt“) zur Befähigung der Verbundpartner 
zur Erforschung und Weiterentwicklung kooperativer Innovationsprozesse im Arbeitsfeld Umwelt 
& Life Science.
Insgesamt hat die (Weiter-)Entwicklung kooperativer Innovationsprozesse zur Nutzung der UV-
LED-Technologie im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science eine gesamtgesellschaftliche und volks-
wirtschaftliche Bedeutung, da hiermit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten mit Wertschöpfung 
erschlossen werden können und mithilfe der angewandten Methoden viele Menschen über die 
neuartige UV-LED-Technologie und deren innovative Anwendungsmöglichkeiten aufgeklärt wer-
den können. Die Vorgehensweise im Teilvorhaben ermöglichte es die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Ausgehend von den anwendungsspezifischen Bedürfnissen 
und Potentialen der Verbundpartner im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science wurden die im Mittel-
punkt stehenden Instrumentarien und Methoden des Innovationsmanagements (1) zur Entwick-
lung einer projektspezifischen Methodik zur Exploitation existierender Einsatzgebiete der zu ent-
wickelnden Beleuchtungseinheit in gartenbaulichen Betrieben, um ein den Anforderungen der 
gartenbaulichen Praxis entsprechendes Funktionsmuster (Beleuchtungseinheit) sowie (2) zur Ex-
ploration neuer Einsatzgebiete der Beleuchtungseinheit (wie z.B. in miniaturisierter Form zum 
Einsatz in Privathaushalten, Restaurants oder der Aquarientechnik) über die gartenbauliche Nut-
zung hinaus erforscht und erprobt.
Insbesondere der durchgeführte Ideenwettbewerb ermöglichte eine Initiierung kooperativer Inno-
vationsprozesse in Form einer beschleunigten Öffnung des Innovationsprozesses über die Part-
ner des Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science hinaus, sodass der Wissens- und Know-how-Trans-
fer in und aus dem Arbeitsfeld Umwelt & Life Science sowie in und aus dem Konsortium insge-
samt unterstützt wurde. Unter besonderer Berücksichtigung sowohl technologie- als auch markt-
bezogener Faktoren sowie organisations- und kooperationsbezogener Kompetenzen der Konsor-
tialpartner des Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science, wurden dabei verschiedene Methoden und 
Instrumente getestet und dann eine Auswahl der bestgeeigneten Methoden und Instrumente ge-
troffen.
Die FUB als beteiligte Institution an diesem Vorhaben war wirtschaftlich nicht in der Lage, die 
dazu erforderlichen FuE-Arbeiten aus eigener Kraft zu realisieren. Angesichts des zu erwarten-
den 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 oder anderer Mittel wur-
den geprüft und konnten für das Vorhaben nicht in Anspruch genommen werden.
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4. Voraussichtlicher Nutzen

Für die beteiligten Einrichtungen im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science ergaben sich aus den 
verschiedenen Arbeitspaketen des Teilvorhabens unmittelbare Hilfestellungen.
Im Rahmen der AP 1 und AP 2 konnten den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes Umwelt & Life 
Science Methoden und Instrumente kooperativer Innovationsprozesse zur Verfügung gestellt 
werden. Diese wurden – in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern des Arbeitsfeldes – um-
fassend erforscht und erprobt. Zu diesen Instrumenten gehörte bspw. die Durchführung eines 
Ideenwettbewerbs, mit dessen Hilfe zahlreiche Produktideen generiert werden konnten, wodurch 
das Potenzial der UV-LED-Technologie im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science deutlich gemacht 
werden konnte. In diesem Zusammenhang wurden also im Rahmen der Exploration neuer Ein-
satzgebiete weitere, erfolgsversprechende Ideen auf Grundlage der im Mittelpunkt stehenden 
Technologie generiert und die entwickelten Ideen bzw. Produktkonzeptionalisierungen im Hin-
blick auf die existierenden Bedürfnisse und Anforderungen der potentiellen Kunden und des 
Marktumfeldes überprüft. Dabei wurden die Aktivitäten sowohl für das Konsortium, als auch die
einzelnen Verbundpartner öffentlichkeitswirksam dargestellt.
Ein weiteres Instrument, das Design-Thinking-Konzept, wurde ebenfalls untersucht und begut-
achtet. Diesbezüglich sind zwei Haupterkenntnisse festzuhalten. Erstens wurde zusammen mit 
den Projektpartnern festgestellt, dass sich die Design Thinking-Methode, im Gegensatz zur ur-
sprünglichen Vermutung, nicht dazu eignet, eine Exploitation von bestehenden Produktideen vo-
ranzutreiben. Im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science bedarf es dazu trotz der Anschaulichkeit der 
Thematik und der Nähe zum Endkonsumenten, Methoden, die deutlich technischer ausgerichtet 
sind, wie bspw. die QFD-Methode. Zweitens wurde erarbeitet, dass sich der Design Thinking-
Ansatz sehr wohl zur Exploration neuer Anwendungsbereiche eignet, hier jedoch auch mit weite-
ren Open Innovation-Instrumenten, wie der des Ideenwettbewerbs, kombiniert werden sollte, um 
optimale Ergebnisse zu gewährleisten. So wurde der Design Thinking-Ansatz in der Ideengene-
rierungsphase bei Ideenscoutings erfolgreich eingesetzt. Auch wurden das Video-Prototyping so-
wie das QFD-Konzept im Projektkontext eingehend untersucht und analysiert. Mit all diesen In-
strumenten wird die Kunden- und Marktsicht frühzeitig eingebunden und relevante Stakeholder 
können von Anfang an mit einbezogen werden, sodass sich auch Effizienz und Effektivität des 
Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science erhöhen. Die in diesem Teilvorhaben erforschten Instru-
mente und Methode stellen eine zentrale Grundlage für die Entwicklung erfolgreicher, innovativer 
Produktkonzeptionalisierungen im Hinblick auf den Einsatz von UVB-LEDs entlang der garten-
baulichen Wertschöpfungskette (Exploitation) vom UVB-LED-Produzenten bis hin zum Konsu-
menten und darüber hinaus (Exploration) dar. Es konnte herausgearbeitet werden, dass die un-
tersuchten Instrumente und Methoden kooperativer Innovationsprozesse den Verbundpartnern 
im Arbeitsfeld Umwelt & Life Science dabei helfen ihr Innovationspotenzial zu stärken und in die 
Lage versetzen, unterschiedlichste Perspektiven im Rahmen kooperativer Innovationsprozesse 
zu berücksichtigen. Durch die Auseinandersetzung mit den Methoden und Instrumenten koope-
rativer Innovationsprozesse konnten die beteiligten Verbundpartner ihre Fähigkeiten ausbauen 
und zwar in zweierlei Hinsicht: (1) im Vorantreiben der kundenspezifischen technischen Realisie-
rung der Entwicklungsherausforderung der Beleuchtungseinheit sowie (2) in der Entwicklung wei-
terer Produktkonzeptionalisierungen für eine erfolgreiche Positionierung am Markt.
Insbesondere im Zusammenhang mit dem im Kick-off-Workshop durchgeführten QFD-Workshop-
Konzept wurden die beteiligten Verbundpartner des Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science dazu 
befähigt die Exploitation existierender Einsatzgebiete für die zu entwickelnde Beleuchtungsein-
heit zur gartenbaulichen Nutzung voranzutreiben. Die Verbundpartner wurden dabei unmittelbar 
in der Konkretisierung der Gestaltung des Funktionsmusters (der Beleuchtungseinheit) unterstützt, 
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um u. a. ein den Anforderungen der gartenbaulichen Praxis entsprechendes Funktionsmuster 
(Beleuchtungseinheit) zu entwickeln.

Weiterhin haben die Arbeiten zu kooperativen Innovationsprozessen in der wissenschaftlichen 
Community positive Resonanz hervorgerufen, wie einige angenommene Konferenzbeiträge be-
weisen. Ein Beispiel hierfür ist die 16. Continuous Innovation Network Conference, bei der sowohl 
Praktiker, als auch Forscher zugegen waren. 
Auch in der Lehre – wie bspw. in der Lehrveranstaltung „Strategisches Innovations- und Techno-
logie Management“ im Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik – waren die im Rahmen des 
Teilvorhabens gewonnenen Einsichten Gegenstand der Vorlesung und Übung. Durch die Integra-
tion der Projektergebnisse wurde ein akademischer Austausch initiiert, der zu Qualität der Pro-
jektergebnisse einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, da eine Rückkopplung und Erprobung 
der geprüften Instrumente und Methoden stattfinden konnte.
Durch den im Mittelpunkt des Teilvorhabens KIPULS stehenden Diskurs zwischen Theorie und 
Praxis war es somit möglich sowohl die wirtschaftlichen als auch die wissenschaftlichen Erfolg-
saussichten für das gesamte Konsortium „Advanced UV for Life“, sowie für die involvierten Kon-
sortialpartner des Arbeitsfeldes Umwelt & Life Science zu verbessern. Durch die Reflektion der 
angepassten Methoden und Instrumente des Innovationsmanagements seitens unterschiedlicher 
Communities konnte gewährleistet werden, dass theoriegeleitete Ansätze in der Praxis auf ihre 
Tauglichkeit geprüft und auf Basis dieser Einschätzungen modifiziert wurden.
Alle an der FUB entwickelten und angepassten Instrumentarien zum Management kooperativer 
Innovationsprozesse können in weitere Forschungsvorhaben sowie in die Lehre einfließen, wis-
senschaftliche Diskussionen und anwendungsorientierte Debatten anregen.

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Informationsrecherchen wurden regelmäßig durchgeführt und ergeben aktuell keine neuen Er-
gebnisse von dritter Seite, die für die Durchführung des Teilvorhabens von Relevanz waren. Au-
ßerdem wurden die Hinweise des Beirates und des Expertenkreises bei der Erarbeitung berück-
sichtigt.
Andere Stellen innerhalb des Konsortiums bzw. deren Arbeitsfelder können die generierten Er-
gebnisse für ihre Arbeitsfelder prüfen und jeweils an ihren projektspezifischen Kontext anpassen.

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse

Im Rahmen des Teilvorhabens der FUB wurden die Ergebnisse zu kooperativen Innovationspro-
zessen auf der 30. R&D Management Konferenz „R & Designing Innovation“ in Mailand, Italien, 
in 2018 vorgestellt: Mitzscherling, L.; Scheel, A.; Eppinger, E. (2018). „Open Innovation Tools for 
technology-driven Research Networks – Coping with Complexity”.
Zuvor angestoßene Diskussionen in der wissenschaftlichen Community – durch Beiträge aus 
dem Projektteam, wie z.B. Eppinger, E., Biedermann A., Scheel A. (2015): IP Strategy Building 
for (Open) Research Networks, CInet – Continuous Innovation Network Conference, 13-15 Sep-
tember 2015 – flossen anwendungsorientiert in die Projektarbeit dieses Teilvorhabens mit ein.
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