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Grußwort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

in der dritten Förderperiode liegt der Schwerpunkt der 
Projekte im Sonderforschungsbereich 768 auf der Ge-
staltung: die in den letzten 8 Jahren entwickelten Metho-
den, Modelle und Werkzeuge müssen sich als praxis-
tauglich und in Unternehmenskontexten als anwendbar 
erweisen. Hier zeigt sich in besonderer Weise, dass Zyk-
lenmanagement keine rein technische Aufgabe ist, son-
dern dass sich die entwickelten Ansätze in komplexen 

sozio-technischen Zusammenhängen bewähren müssen. Um so mehr 
freuen wir uns vom Munich Center for Technology in Society, dass sich 
in den kommenden vier Jahren der Fokus des Sonderforschungsbe-
reichs 768 zu einer integrierten sozio-technischen Perspektive weiter-
entwickeln wird.  

Die neue Förderperiode hat ereignisreich begonnen. So hat im April 
2016 die Klausurtagung des Sonderforschungsbereichs 768 stattgefun-
den, die für den Austausch zwischen erfahrenen und neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und für die Kooperationen zwischen den Teil-
projekten lehrreich und produktiv war. Daneben waren die letzten Mo-
nate von internationalem Austausch geprägt: Neben dem Aufenthalt 
von Univ. Ass. Priv. Doz. Mag. Dr. Manuel Wimmer von der TU Wien 
sind besonders die Workshops mit Professor Chris Paredis vom Geor-
gia Institute of Technology zur Rolle des Menschen im Bereich 
des Systems Engineering und mit Professor Marga Marcos Munoz von 
der Universidad del País Vasco zur Anwendung von Multi-Agenten-
Systeme für medizinische Applikationen hervorzuheben. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen neue Projekte vor und berichten 
über Ergebnisse aus der interdisziplinären Arbeit. Unser Teilprojekt A11 
berichtet von den ersten empirischen Ergebnissen und Ansätzen für die 
Entwicklung geeignetere reflexiver Organisationsformen für das Zyklen-
management. Im Beitrag von Teilprojekt C5 erfahren Sie mehr über die 
Weiterentwicklung eines agentenbasierten Modells basierend auf 
Fuzzy-Logic. Es arbeitet mit Ergebnissen aus der Kooperation mit Teil-
projekt A3, um User Innovation Communities als Innovationsquelle 
nutzbar zu machen. Das neue Teilprojekt D1 berichtet über die Resulta-
te im Bereich Inkonsistenzmanagement. In Kooperation mit Professor 
Wimmer wurde ein Metamodell zur Verlinkung verschiedener Metamo-
delle erstellt, welches in einem interaktiven Framework zur Diagnose 
und Handhabung von Inkonsistenzen zum Einsatz kommt.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!  

Herzlichst 

 
 

 
Prof. Dr. Sabine Maasen, Teilprojektleiterin TP A11 

Inhalt 
Seite 2 
Klausurtage 2016 in Herrsching am 

Ammersee 

Seite 3 
Workshop on Interdisciplinary 

Modelling 

Seite 4 
Formen institutioneller Reflexivität 

im Innovationsmanagement 

Seite 6 
Gestaltung von User Innovation 

Communities mittels agentenba-

sierter Modellierung 

Seite 8 
Vortrag von Prof. Marga Marcos 

Muñoz & Management von Inkon-

sistenzen zwischen Modellen ver-

schiedener Disziplinen 

Seite 10 
Ringvorlesung „Innovationen ge-

stalten“ 

Seite 11 
Kooperationsmöglichkeiten für 

Unternehmen mit dem  

Sonderforschungsbereich 768  

Kontakt SFB 768 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 

vogel-heuser@sfb768.de  

Lehrstuhl für Automatisierung und 

Informationssysteme 

Technische Universität München 

Boltzmannstraße 15 

85748 Garching 

www.sfb768.de 



 

2  ZYKLENMANAGEMENT AKTUELL 7 (2016) 2 

Klausurtage 2016 in Herrsching am Ammersee 

Nach der positiven Begutachtung im September 2015 startete die dritte Förderperiode des SFB 768 im 
Januar 2016. Als gemeinsamer Auftakt fand am 21. und 22. April 2016 die Klausurtagung im Haus der 
Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching statt. Dort trafen sich die beteiligten Lehrstühle und Institute, 
also ca. 30 Projektleiter und -bearbeiter, um zwei Tage lang Roadmaps, Kooperationen und Strategien für 
die nächsten vier Jahre zu erarbeiten. 

Konstantin Kernschmidt 
 
Zielsetzung 

Zum Auftakt der dritten Förder-
periode haben sich am 21. und 
22. April 2016 ca. 30 Projektleiter 
und -bearbeiter im – idyllisch am 
Ammersee gelegenen – Haus der 
bayerischen Landwirtschaft in 
Herrsching versammelt, um 
Workshops zu den Themen 
Lehrveranstaltungen mit Inhalten 
aus dem Sonderforschungsbe-
reich 768, Teilprojekt-
Kooperationen in der dritten För-
derperiode, und der Verabschie-
dung einer gemeinsamen Veröf-
fentlichungsstrategie für alle Teil-
projekte abzuhalten. Außerdem 
wurden sowohl die Ausrichtung 
der Arbeitskreise, als auch das 
Konzept für die geplante Gestal-
tenplattform diskutiert.  

Ergebnisse der Klausurtage 

Im Wintersemester 16/17 wird 
erstmalig eine Ringvorlesung 
stattfinden, in der sich Studieren-
de und Wissenschaftler mit den 
im Sonderforschungsbereich 768 
erarbeiteten Inhalten beschäfti-
gen können (siehe S.10). Diese 
soll im Anschluss daran regelmä-
ßig zum Wintersemester angebo-
ten werden.  

 

In Zukunft werden zudem Lernvi-
deos online zur Verfügung ste-
hen.  

Konzepte für die Gestaltenplatt-
form, welche die Ergebnisse des 
SFBs für Wissenschaft und In-
dustrie zur Verfügung stellen soll, 
wurden des Weiteren von den 
jeweiligen Clustern erarbeitet.  
Wie in der vergangenen Förder-
periode werden Publikationen 
und Öffentlichkeitsarbeit die 
Sichtbarkeit des Sonderfor-
schungsbereichs stärken. Für die 
dritte Förderperiode sind zudem 
wieder Industrie- und Wissen-
schaftskolloquien geplant. Dar-
über hinaus werden wieder ge-
meinsame Publikationen, z.B. 
der Arbeitskreise „Gestaltung“ 
und „Erweiterte Wirtschaftlich-
keit“, die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit des Sonderfor-
schungsbereichs verdeutlichen. 

Ausblick 

Das übergeordnete Ziel der Klau-
surtage 2016 war es, gemein-
schaftlich strukturbildende Maß-
nahmen zu schaffen, die über 
das Ende der Förderperiode 3 
hinaus nachhaltig tragen. Dies 
wird insbesondere durch die Ar-
beit in den Arbeitskreisen und  
durch die zahlreichen Kooperati-
onen unterstützt.  

 

Schlagwörter 

Klausurtagung 

Ansprechpartner 

Dipl.-Ing. Konstantin Kernschmidt 

Tel. : +49 (0) 89 289 16422 

kernschmidt@ais.mw.tum.de 

Abbildung 1: Team SFB 768 

Abbildung 2: Workshop 

Abbildung 3: Gruppenarbeit 
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Workshop on Interdisciplinary Modelling with Prof. Paredis 

The workshop on 5th of April 2016 was held on interdisciplinary modelling with focus on model manage-
ment, presentation and cross-model incompatibility analysis in an innovation process. This workshop took 
place with Prof. Paredis (Georgia Institute of Technology). 

Mohammadreza Basirati  
Markus Böhm  
 
Prof. Paredis is Professor of Me-
chanical Engineering in the G.W. 
Woodruff School of Mechanical 
Engineering, and in the H.M. 
Stewart School of Industrial and 
Systems Engineering at the 
Georgia Institute of Technology.  
He is a Woodruff Faculty Fellow 
and Director of the Model-Based 
System Engineering Centre. He 
has a multidisciplinary back-
ground as he holds graduate 
degrees in Mechanical Engineer-
ing from the Catholic University 
of Leuven and in Electrical and 
Computer Engineering from Car-
negie Mellon University. His re-
search is focused on Model-
Based Systems Engineering, 
especially complex mechatronic 
systems, considering aspects 
from decision theory, information 
technology, simulation, and sys-
tems theory. Prof. Paredis has 
published more than 140 refer-
eed book chapters, journal arti-
cles and conference papers and 
he is also active within the Ob-
ject Management Group (OMG), 
where he contributed to the 
SysML Revision Task Force and 
he also has led the development 
of the SysML-Modelica Transfor-
mation Specification. He current-
ly serves as Associate Editor of 
the Systems Engineering Body of 
Knowledge and as co-Editor of 
the ASME book series, 
“Advances in Computers and 
Information in Engineering Re-
search.”  

He elaborates his research area 
as studying design in system 
engineering, specifically contrib-
uting to theoretical foundations. 
He addresses these theoretical 
foundations from three aspects. 
First, how to maximize value that 

a system delivers to its stake-
holders. Second, considering 
designers as decision makers 
which requires focusing on foun-
dations such as probability theo-
ry, decision theory and game 
theory. Third, since system engi-
neering is performed by humans, 
a socio-technical aspect which 
takes into account human char-
acteristics should be investigat-
ed. 

In the workshop on 5th of April 
2016, following the previously 
described aspects, Prof. Paredis 
discussed system engineering 
from a cognitive science per-
spective. Starting with the fact 
that design, as the core activity 
of system engineering, is mostly 
done by applying changes and 
extensions to previously devel-
oped groundworks. The discus-
sion followed by analysing a de-
cision theory viewpoint which 
considers system design as a 
decision making problem which 
aims at choosing between possi-
ble system alternatives in order 
to maximize the value. Conse-
quently, a search tree based on 
different decisions is created. 
For each decision at a time, 
based on some heuristics corre-
sponding trade-offs between 
cost and value should be made 
as there is usually no choice 
which provides a high value with 
a low cost. Besides, new re-
quirements and proposed 
changes in future impose new 
decision makings and some-
times moving backward on the 
search tree and analysing previ-
ously unselected choices. There-
fore, a solution can be to prune 
the search tree and resulting with 
several best possible choices 
instead of selecting a certain 
path. This discussion was ex-
tended by topics such as what 

makes someone a good system 
thinker or how different disci-
plines affect field specialists 
think differently and make dis-
similar models for one system. 

Afterwards, a review of ongoing 
works in the collaborative re-
search centre 768 and future 
plans was presented. As the 
workshop focused on manage-
ment of interdisciplinary models, 
Stefan Feldmann, working in 
subproject D1 of the collabora-
tive research centre 768, gave a 
talk on a method for inconsisten-
cy management between models 
from different domains. Further-
more, expert feedbacks on how 
various disciplines´ models can 
contribute to each other in an 
innovation process have been 
presented. 

We thank Prof. Paredis for the 
workshop and look forward to 
further cooperation. 

 

 

Ansprechpartner  

Mohammadreza Basirati M.Sc.  

Tel.: +49 (0) 89 289 19598 

basirati@in.tum.de 
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Formen institutioneller Reflexivität im Innovationsmanagement  

Das in der Förderperiode 3 des Sonderforschungsbereichs 768 neu beantragte Teilprojekt A11 zielt darauf 
ab, geeignete Formen institutioneller Reflexivität für das Zyklenmanagement von Innovationsprozessen zu 
identifizieren. In diesem Artikel präsentieren wir die ersten Ergebnisse unserer Forschung und berichten 
über die Kooperationen mit anderen Teilprojekten.  

Tobias Drewlani 
Uli Meyer 
 
Durch die Integration von Sach- 
und Dienstleistungen zu Produkt-
Service-Systemen wird ein deut-
lich gesteigertes und beschleunig-
tes Zusammenspiel unterschiedli-
cher Akteure, Prozesse und Arte-
fakte innerhalb von Unternehmen 
sowie in und zwischen Unterneh-
mensverbünden erforderlich. Die-
se heterogenen Elemente flexibel 
zu koordinieren und praktisch zu 
gestalten, stellt für Unternehmen 
eine große Herausforderung dar. 
Firmen müssen nicht nur das Zyk-
lenmanagement von Innovations-
prozessen organisieren, sondern 
gefundene organisationale Rege-
lungen selbst einer zyklischen 
(Neu-)Bewertung und Weiterent-
wicklung unterziehen. Die Heraus-
forderung dabei ist, dass diese 
wiederkehrende (Neu-)Bewertung 
und Weiterentwicklung des Zyk-
lenmanagements wiederum selbst 
organisiert und institutionalisiert 
werden müssen. Speziell für die-
sen Zweck entstehen spezifische, 
stabile organisationale Strukturen: 
Formen institutioneller Reflexivität. 
Um zu klären, wie solche Formen 
institutioneller Reflexivität gezielt 
hervorgebracht, organisiert und 
verstetigt werden, bedient sich 
das Teilprojekt verschiedener so-
zialwissenschaftlicher For-
schungsmethoden. Dazu zählen 
auch die Forschung im laufenden 
Betrieb sowie partizipative Verfah-
ren zur Analyse und Gestaltung im 
praktischen Umgang mit instituti-
oneller Reflexivität. Darauf auf-
bauend wird ein Forschungs- und 
Gestaltungsinstrument entwickelt, 
ein Werkzeugkasten zur Innovati-
onsarbeit, der Beteiligten außer-
halb des akademischen Umfelds 
zur Verfügung gestellt wird. 
 

 

Zum Stand der empirischen For-
schung 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
im Teilprojekt A11 insgesamt 80 
qualitative Interviews (davon 30 
vertiefend) mit Entscheidungsträ-
gern aus Konzernen, mittelständi-
schen Unternehmen und Verbän-
den sowie mit anderen Experten 
in der Industrie geführt und aus-
gewertet. Parallel wird mithilfe 
netzwerkanalytischer Verfahren 
die Vernetzung der an den Inno-
vationsprozessen beteiligten Ak-
teure erfasst. Dazu werden in Ko-
operation mit Teilprojekt D2 ge-
eignete Visualisierungstechniken 
entwickelt.  
Mit dem Ziel, die praktische Inno-
vationsarbeit und ihre lokalen Her-
ausforderungen besser zu verste-
hen, wird in Kooperation mit Teil-
projekt A10 an der Ausgestaltung 
konkreter Projekte in verschiede-
nen Unternehmen gearbeitet. Im 
Rahmen dieser Projekte sollen 
einerseits die auf Grundlage der 
Interviews erhobenen Formen 
institutioneller Reflexivität weiter 
ausgearbeitet und andererseits 
partizipative Verfahren eingesetzt 
und evaluiert werden. 
Ein empirischer Fokus liegt dabei 
auf der Einführung und dem Ein-
satz additiver Verfahren in der 
industriellen Fertigung, unter an-
derem im Bereich des Flugzeug-
baus und der Prothetik. Dieses 
Feld zeichnet sich dadurch aus, 
dass hier die Vernetzung hetero-
gener Elemente besonders deut-
lich sichtbar wird. Insbesondere 
durch die Integration von Kunden 
in den Entwicklungs- und Produk-
tionsprozess weisen diese Ent-
wicklungen zudem klare Aspekte 
von Produkt-Service-Systemen 
auf.  
 

 

 

Sozio-technische Bedingungen 
von Innovationsarbeit 

Am Beispiel des Einsatzes additi-
ver Verfahren in der industriellen 
Fertigung wird deutlich, wie sich 
die sozio-technischen Bedingun-
gen von Innovationsarbeit auf ver-
schiedenen organisationalen Ebe-
nen ausdrücken. So sind bei der 
Planung und Entwicklung der 
Bauteile aufgrund der neu ver-
wendeten Materialien auch ent-
sprechende Kompetenzen im Um-
gang mit diesen gefragt. Dies hat 
zur Folge, dass neue Akteure in 
den Unternehmen auftreten und 
mit den bestehenden Strukturen 
und Personen vernetzt werden. 
Eine solche Vernetzung heteroge-
ner Elemente zeigt sich aber auch 
in anderen Bereichen der Organi-
sation, wenn etwa verschiedene 
Bereiche im Unternehmen zuneh-
mend an eine IT-Infrastruktur an-
gebunden werden, um diese Ver-
fahren effektiv nutzen zu können. 
Das Innovationsmanagement der 
Unternehmen in diesem Feld än-
dert sich insofern, als diese Ver-
fahren in immer kürzen Zyklen 
geprüft und angepasst werden. 
Richtet man den Blick auf höhere 
(inter-)organisationale Ebenen, so 
wird sichtbar, dass die Netzwerke 
zwischen Unternehmen ebenfalls 
durch die Einführung der neuen 
Technologie verändert werden 
können. Im Bereich additiver Ver-
fahren zeigt sich dies etwa daran, 
dass aufgrund neuer Aufgabenbe-
reiche neue Typen von Firmen 
entstehen oder Start-Ups neue 
Rollen in diesem industriellen Um-
feld spielen. 
Die hier skizzierten neuen Bedin-
gungen von Innovationsarbeit fin-
den auch Ausdruck in den sozio-
technischen Modellen, die zur 
Beschreibung und Gestaltung der 
technischen und organisationalen 
Prozesse entstehen - also auch in 
solchen, die im Rahmen des Son-
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derforschungsbereichs 768 entwi-
ckelt werden. Diese Modelle sind 
nun selbst wiederum ein wichtiger 
Ausgangspunkt für die hier be-
schriebenen organisationalen 
Programme und bleiben nicht 
folgenlos. Im Rahmen des partizi-
pativen Forschungsansatzes sol-
len daher die Entstehung und Wir-
kung dieser Modelle im organisa-
tionalen Alltag selbst Berücksich-
tigung finden. Dieser Zusammen-
hang wird im Teilprojekt A11 in 
Förderperiode 3 ebenfalls in den 
Blick genommen. 

Formen institutioneller Reflexivität 

Die beschriebenen veränderten 
Bedingungen haben Folgen für 
die Gestaltung des Innovations-
managements und finden Aus-
druck in drei unterschiedlichen 
Trends beim Aufbau organisatio-
naler Strukturen, die als mögliche 
Formen institutioneller Reflexivität 
identifiziert werden können. 
 
1. Trend: Institutionalisiertes Ex-
perimentieren. In einigen Fällen 
versuchen Unternehmen auf mög-
liche Veränderungen zu reagieren, 
indem sie interne “Spielwiesen” 
errichten, die das Experimentieren 
mit neuen Ideen ermöglichen sol-
len. Dadurch soll das Problem 
gelöst werden, auf noch nicht 
eindeutige Veränderungen in der 
Umwelt zu reagieren zu können, 
ohne bestehende Prozesse plötz-
lich ändern zu müssen. Ein sol-
cher experimenteller Raum kann 
z.B. Ausdruck finden in einer pa-
rallelen IT-Infrastruktur, die nicht 
der alltäglichen Aufgabenbewälti-
gung dient, sondern die Erpro-
bung alternativer Strukturen er-
laubt. In einem anderen von uns 
untersuchten Fall setzt das Unter-
nehmen neu entwickelte Produkte 
zuerst innerhalb des eigenen Un-
ternehmens ein, um die damit 
verbundenen Konsequenzen bes-
ser verstehen zu können.  
 
2. Trend: Symmetrisierung ver-
schiedener Arbeitsmodi. Diese 
Herangehensweise zeichnet sich 
dadurch aus, dass einerseits neue 
organisationale Abteilungen ge-
gründet werden, die für die Ent-
wicklung innovativer Produkte 

und Services zuständig sind, die-
se aber gleichzeitig in Einklang 
mit bestehenden Strukturen ge-
halten werden. Das etablierte 
praktische Wissen der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen wird als 
wichtige Ressource verstanden, 
die durch die Einführung neuer 
Technologien und Bereiche nicht 
obsolet wird. So wird dem Teil der 
Organisation, der für innovative 
Produkte und Services zuständig 
ist, zwar eine besondere, aber 
nicht notwendigerweise zentralere 
Rolle im Vergleich zu anderen 
Teilbereichen der Organisation 
zugesprochen. In diesem Sinne 
wird eine Symmetrie zwischen 
den neuen und den etablierten 
Elementen angestrebt. 
Mit Blick auf die von uns unter-
suchten Fälle, zeigt sich aber 
auch, dass gerade diese Form 
eine besondere Herausforderung 
zu sein scheint. Verschiedene 
Unternehmen setzen weniger auf 
eine ausgewogene Strategie und 
statten neue, z.B. auf Digitalisie-
rung ausgerichtete Abteilungen 
mit besonderen Kompetenzen 
und Freiheiten aus. Dies kann zu 
gravierenden Konflikten im Unter-
nehmen führen, da etablierte Ab-
teilungen ungewollt benachteiligt 
werden. 
 
3. Trend: Abteilung für Start-Ups. 
Eine dritte Strategie, die als Trend 
identifiziert werden konnte, ist der 
zyklische Aufbau von Start-Ups 
durch Konzerne. Das Besondere 
ist, dass dieses Vorgehen zu ei-
nem Standardprogramm wird und 
nicht ein einmaliges oder gele-
gentliches Ereignis bleibt. Diese 
ausgegründeten Start-Ups ope-
rieren einerseits unabhängig vom 
Unternehmen, bleiben aber im 
engen Kontakt. Sie sind in diesem 
Sinne lose gekoppelt. 
Im Teilprojekt A11 werden diese 
und weitere Formen institutionel-
ler Reflexivität sowie ihre spezifi-
schen Herausforderungen in den 
kommenden Monaten detaillierter 
untersucht. 

Kooperationen mit anderen Teil-
projekten 

Die in Teilprojekt A11 eingenom-
mene Perspektive wird sowohl in 

die Kooperationen mit anderen 
Teilprojekten eingebracht als 
auch mit diesen weiterentwickelt 
und geschärft.  
So wird im Rahmen der Koopera-

tion mit Teilprojekt A10 betrach-

tet, welche organisationalen Be-

dingungen und Konsequenzen die 

Integration von Nutzungsdaten 

bei der Entwicklung von Produkt-

Service-Systemen haben. Teilpro-

jekt A11 interessiert sich in die-

sem Rahmen insbesondere für 

den Einsatz von Modellen in der 

organisationalen Praxis und wie 

diese Wirkung wiederum in den 

Modellen berücksichtigt werden 

kann. Gemeinsam mit dem Teil-

projekt A8 wird für den Arbeits-

kreis “Erweiterte Wirtschaftlich-

keit” aktuell an der Gestaltung 

einer Interviewstudie zum Thema 

“Relevanz und Nutzung von 

Kennzahlen im Innovationscon-

trolling” gearbeitet. Für dieses 

Projekt werden auf Grundlage 

einer bewussten Auswahl Unter-

nehmen verschiedener Branchen 

befragt, welche der vom Arbeits-

kreis entwickelten Kennzahlen im 

Innovationscontrolling in der Pra-

xis verwendet werden und wo ein 

möglicher Bedarf besteht. In Ko-

operation mit Teilprojekt C3 wird 

für den “Arbeitskreis Demonstra-

tor” am konzeptionellen Ausbau 

des Demonstrators PSSycle gear-

beitet. Ziel ist es dabei, die orga-

nisationalen Bedingungen, die bei 

der technischen Entwicklung eine 

Rolle spielen, systematisch in den 

Demonstrator zu integrieren. 

Schlagwörter 

Institutionelle Reflexivität,  

Industrieller Wandel,  

Reorganisation  

Ansprechpartner 

Dr. Uli Meyer 

Tel. : +49 (0) 89 289 29224 

uli.meyer@tum.de 
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Gestaltung von User Innovation Communities mittels agentenba-

sierter Modellierung: Ein vorläufiges Simulationsmodell zu 

„Confidential Areas“ in User Innovation Communities  

Das Ziel von Teilprojekt C5 in Förderperiode 3 ist es, PSS-Hersteller dabei zu unterstützen, User Innovati-
on Communities als Quelle von Innovationen zu nutzen. In Communities tauschen sich Teilnehmer unterei-
nander aus. Sie stellen Fragen, schlagen Lösungen zu Problemen vor und geben sich Feedback. Durch 
das Aufeinandertreffen vielfältiger Sichtweisen können Communities innovative Ideen hervorbringen. Um 
User Innovation Communities für PSS-Hersteller nutzbar zu machen, arbeitet Teilprojekt C5 auf methodi-
scher Ebene in enger Kooperation mit Teilprojekt A3 zusammen. Bereits in Förderperiode 2 bestand eine 
Kooperation zwischen den beiden Teilprojekten. Auf die methodischen Erkenntnisse und die inhaltlichen 
Ergebnisse dieser Kooperation wird in der dritten Förderperiode aufgebaut.  

Michael Zaggl 
Benjamin Stahl 
 
Das Gesamtziel von Teilprojekt 
C5 in Förderperiode 3 ist es, PSS-
Hersteller dabei zu unterstützen, 
User Innovation Communities als 
Quelle von Innovationen zu nut-
zen. User Innovation Communities 
erlauben es den Herstellern von 
PSS, die Ideen, Beiträge und In-
novationen, die von Nutzern 
stammen, in die PSS-Entwicklung 
zu integrieren. Durch das Aufei-
nandertreffen vielfältiger Sichtwei-
sen können Communities innova-
tive Ideen hervorbringen. Somit 
können PSS-Hersteller ihre Wett-
bewerbsfähigkeit steigern. 

Im Laufe der zweiten Förderperio-
de wurden mehrere Grundlagen 
für dieses Vorhaben entwickelt. 

Plant ein Hersteller eine Produkt-
verbesserung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in der Zukunft, kann 

er beispielsweise in einer beste-
henden Innovation Community 
einen Wettbewerb zur Verbesse-
rung des Vorgängerprodukts initi-
ieren. In Abhängigkeit der Zeitpla-
nung und des aktuellen Fort-
schritts der Ideenentwicklung in 
der Community können die Hand-
lungsempfehlungen gezielt einge-
setzt werden. Verbleibt beispiels-
weise nur wenig Zeit, können ent-
sprechende Stellhebel genutzt 
werden —insbesondere Anreize—
die unmittelbar wirken. Die Hand-
lungsempfehlungen leiten den 
Manager der Community, auf wel-
che Weise er oder sie das ge-
wünschte Ergebnis im aktuellen 
Fall erreicht und wie er oder sie 
das Eintreten des Ergebnisses 
kontrollieren kann. Solch eine ge-
zielte Steuerung der User Innova-
tion Community hat den Vorteil, 
dass innovative Ideen aktuell und 
zeitnah generiert werden können. 
Dadurch verringert sich die Wahr-

scheinlichkeit, dass Wettbewerber 
die gleiche Idee aufgreifen, kopie-
ren und dem betrachteten Unter-
nehmen in der Umsetzung zuvor-
kommen. 

Insgesamt reduziert die Nutzung 
von User Innovation Communities 
das Risiko des PSS-Herstellers. 
Bei einer Produktverbesserung 
oder Produktneuentwicklung sind 
PSS zum Zeitpunkt ihrer 
Markteinführung bereits von Nut-
zern hinterfragt, kritisiert und ver-
bessert worden. Dadurch haben 
sie einen höheren Reifegrad, und 
die Wahrscheinlichkeit ihrer Ak-
zeptanz ist deutlich größer. 

Ergebnisse der Förderperiode 2: 

Agentenbasiertes Simulations-

modell basierend auf Fuzzy-

Logik und qualitativ-empirischen 

Daten 

In einer Kooperation mit dem Teil-
projekt A3 wurde bereits in För-
derperiode 2 ein agentenbasiertes 
Simulationsmodell entwickelt. Das 
Modell fokussiert auf die inneren 
Mechanismen von User Innovati-
on Communities. Es baut auf ei-
ner eigens dazu durchgeführten 
empirischen Datenerhebung in 
Form qualitativer Interviews mit 
innovierenden Mitgliedern ver-
schiedener Communities auf. In 
diesen offenen Interviews wurden 
die Beweggründe, Motivationen 
und andere Eigenschaften von 
aktiven Community-Mitgliedern 
ermittelt.  

Durch die Modellierungen und 
den Einsatz von Fuzzy-
Schnittstellen konnten die Agen-

Abbildung 4: Konzeptionelle Darstellung des agentenbasierten Simulations-
modells  
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ten im Simulationsmodell unter-
schiedliche Motivationen und un-
terschiedliche Informationsquellen 
bei ihren Entscheidungen berück-
sichtigen.  

Die Arten der Motivation wurden 
in den qualitativen Interviews er-
mittelt und sind als unabhängige 
Variablen im agentenbasierten 
Simulationsmodell berücksichtigt. 
Weitere unabhängige Variablen 
modellieren die sozialen, sowie 
auch die fachlichen Fähigkeiten 
der Agenten.  

Die Kooperationsarbeit mit Teil-
projekt A3 zeigte, dass es sinnvoll 
sein kann, dass Manager von  
User Innovation Communities 
sogenannte „Confidential 
Areas“ (abgegrenzte Unterberei-
che für spezialisierte Mitglieder 
innerhalb der Community) einrich-
ten. Weiterhin wurde ein neuer 
Methodenverbund bestehend aus 
qualitativer empirischer For-
schung, agentenbasierter Simula-
tion und Fuzzy-Logik entwickelt 
und getestet. 

Überführte Ansätze und Implika-
tionen für Förderperiode 3 

Das beschriebene Modell aus der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Teilprojekten C5 und A3 stellt eine 
wichtige Grundlage für die Arbeit 
des Sonderforschungsbereichs 
768 in der dritten Förderperiode 
dar. 

Die grundlegende Idee, User In-
novation Communities als Simula-
tionsmodell abzubilden, wird in 
der dritten Förderperiode intensi-
viert werden. Durch solche Mo-
delle können wichtige Handlungs-
implikationen für das erfolgreiche 

Zyklenmanagement von PSS ab-
gleitet werden. Diese Handlungs-
implikationen adressieren in erster 
Linie PSS-Hersteller, die User 
Innovation Communities als Inno-
vationsquelle nutzen möchten. 
Zudem lassen sich Implikationen 
zum Design solcher Communities 
ableiten (wie beispielsweise die 
genannten Confidential Areas 
innerhalb der Communities).  

Auch Spezifika des methodischen 
Vorgehens können aus dem Ko-
operationsprojekt aus der zweiten 
Förderperiode übertragen wer-
den. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem die Anwendung von 
TS-Fuzzy-Repräsentationen zur 
Entscheidungsfindung der Agen-
ten zu nennen. TS-Fuzzy-
Schnittstellen haben sich durch 
das Kooperationsprojekt als sehr 
sinnvoller und effektiver Ansatz 
erwiesen. 

Als weiteres Ergebnis, das metho-
dische Vorgehen betreffend, sind 
qualitative Interviews als Innovati-
onsquellen und Modellierungs-
grundlagen zu nennen. Durch die-
sen Ansatz können sehr leicht 
konzeptionelle Modelle in einem 
induktiven Prozess entwickelt 
werden. Diese konzeptionellen 
Modelle dienen als Grundlage 
zum Verständnis der Zusammen-
hänge in den User Innovation 
Communities. Somit dienen sie 
auch der Entwicklung und der 
Validierung des agentenbasierten 
Simulationsmodells. 

Auch inhaltlich konnte ein Beitrag 
innerhalb der Kooperation zwi-
schen den beiden Teilprojekten 
generiert werden, der Berücksich-
tigung von Teilprojekt C5 in Zu-

sammenarbeit mit Teilprojekt A3 
in der dritten Förderperiode fin-
den wird. Das agentenbasierte 
Modell zeigte unter welchen Be-
dingungen Confidential Areas 
sinnvoll sind und welche Größe 
sie optimalerweise haben sollen 
(wie viele Mitglieder sie maximal 
aufnehmen dürfen). 

Zusammenfassend konnten in-
haltliche und vor allem methodi-
sche Erkenntnisse aus der Zu-
sammenarbeit zwischen den Teil-
projekten C5 und A3 von der 
zweiten in die dritten Förderperio-
de überführt werden.  

Weiteres Vorgehen 

Zurzeit wird im Teilprojekt C5 ein 
agentenbasiertes Simulationsmo-
dell basierend auf dem zuvor be-
schriebenen Modell und anderen 
Modellen, die direkt innerhalb von 
C5 entstanden sind, entwickelt. 
Dieses Modell adressiert die Ge-
samtzielsetzung, vielfältige und 
detaillierte Handlungsempfehlun-
gen für die Steuerung von User 
Innovation Communities abzulei-
ten.  

Diese Handlungsempfehlungen 
werden Herstellern von PSS zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 
können somit Communities als 
Innovationsquellen nutzen. Die 
Handlungsempfehlungen erlau-
ben es den PSS-Herstellern den 
eigenen Innovationsprozess zeit-
orientiert und effizient zu steuern. 
Zudem können sie reifere und 
bessere Innovationen in den 
Markt einführen.  

Insgesamt können sich diese 
PSS-Hersteller so einen Wettbe-
werbsvorteil erarbeiten.  

 

Abbildung 5: TS-Fuzzy-Schnittstelle zur Entscheidungsfindung eines Agen-

ten. Agenten entscheiden in Abhängigkeit ihrer individuellen Präferenzen und 

Umgebungseinflüssen  

Schlagwörter 

Nutzerinnovationen, Innovation 

Communities, Agentenbasierte 

Modellierung, Innovationsma-

nagement 

Ansprechpartner  

Dr. Michael Zaggl  

Tel.: +49 (0) 89 289 15196 

michael.zaggl@tum.de 



 

8  ZYKLENMANAGEMENT AKTUELL 7 (2016) 2 

Vortrag von Prof. Marga Marcos Muñoz 

Im Rahmen der Gastvorträge des Sonderforschungsbereichs 768 stellte Frau Professor Marga Marcos 

Munoz (Universidad del País Vasco, Bilbao) neue Forschungsergebnisse im Bereich "Flexibility Support 

for Homecare Applications Based on Models and Multi-Agent Technology" vor.  

Konstantin Kernschmidt 
Gennadiy Koltun 

Der Vortrag von Frau Professor 
Marga Marcos Muñoz von der  
Universidad del País Vasco 
(Bilbao, Spanien) am 06.04.2016 
bot viele interessante Einblicke 
und angeregte Diskussionen im 
Bereich "Flexibility Support for 
Homecare Applications Based 
on Models and Multi-Agent 
Technology". Dabei beschäftigte 
sich der Vortrag von Frau Prof. 

Marcos vor allem mit Themen 
wie der Anwendung von Agenten 
für medizinische Applikationen 
sowie mit der Notwendigkeit der 
interdisziplinären Kommunikation 
und Zusammenarbeit in diesem 
Bereich. Der Vortrag und die an-
schließende Diskussion führten 
bei den Teilnehmern zu vielen 
neu gewonnenen Erkenntnissen 
in diesem Bereich. 
 
 

Wir danken Frau Prof. Marcos für 
ihren Vortrag und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit mit 
ihr.  

Management von Inkonsistenzen zwischen Modellen verschiede-

ner Disziplinen 

Im Engineering stellt das systematische Management verschiedener Modelle eine große Herausforderung 
dar, da aufgrund der gegebenen Interdisziplinarität verschiedene Stakeholder unterschiedliche Systembe-
schreibungen formulieren, die sich aber teilweise überschneiden. Eine Sicherstellung der Konsistenz zwi-
schen den Modellen durch adäquaten Umgang mit den auftretenden Inkonsistenten ist demnach notwen-
dig. In Kooperation mit Herrn Univ. Ass. Priv. Doz. Mag. Dr. Manuel Wimmer von der TU Wien entwickelte 
das Teilprojekt D1 einen ganzheitlichen, aber dennoch leichtgewichtigen Ansatz, mit dem es möglich ist, 
Inkonsistenzen zwischen Modellen zu spezifizieren und zu handhaben.  

Stefan Feldmann 
Konstantin Kernschmidt 
 
Die Verwendung von Modellen in 
der Entwicklung nimmt stets zu. 
Verschiedene Modellierungsspra-
chen und -tools werden benutzt, 
um spezifische Sichten, wie An-
forderungen, Systemspezifikatio-
nen, Software Design oder Analy-
se, um nur einige Perspektiven zu 
nennen, auf das zu entwickelnde 
System darzustellen.  
Da alle Modelle unterschiedliche 
Aspekte des gleichen Systems 
repräsentieren, wobei sie jeweils 
für den spezifischen Stakeholder 
relevante Informationen beinhal-
ten, sind Abhängigkeiten zwi-
schen ebendiesen Modellen un-
ausweichlich. Einerseits hängen 
verschiedene Modelle im Entwick-
lungsprozess temporär voneinan-
der ab. Beispielsweise werden die 

Anforderungen zu einem frühen 
Zeitpunkt festgelegt, die anschlie-
ßend von den einzelnen Kompo-
nenten, die allerdings erst später 
in einem detaillierten Systemmo-
dell definiert werden, eingehalten 
werden müssen. Andererseits 
entstehen Abhängigkeiten auch 
dadurch, dass Informationen in 
verschiedenen Modellen enthalten 
sind, wobei die in den Modellen 
enthaltenen Informationen entwe-
der gleich sind oder unterschiedli-
che Abstraktions-, Granularitäts- 
und Formalitätsgrade aufweisen 
können. 
In Anbetracht dieser vielzähligen 
Abhängigkeiten zwischen den 
Modellen ist die Entstehung von 
Inkonsistenzen zwischen Model-
len schwerlich zu vermeiden. Mo-
delle werden zueinander als in-
konsistent betrachtet, wenn ihre 
Informationen nicht zusammen 
erfüllt werden können. Typische 

Ursachen für solche Inkonsisten-
zen sind Änderungen an einem 
Modell, die den Stakeholdern von 
damit verbundenen Modellen 
nicht mitgeteilt werden, ungleiche 
Informationsdarstellung oder un-
zureichendes Wissen über eine 
bestehende Inkonsistenz. Je 
nachdem wie schwer die Auswir-
kungen der resultierenden Inkon-
sistenzen sind, sind adäquate 
Lösungen zum Umgang mit den 
Inkonsistenzen nötig. Während 
einige Inkonsistenzen bis zu ei-
nem gewissen Grad toleriert wer-
den können oder ein Beschluss 
dazu vertagt werden kann (z.B. 
um ein vom Kunden gewünschtes 
Datum einzuhalten), müssen an-
dere Inkonsistenzen so bald wie 
möglich beseitigt werden, da sie 
andernfalls kostspielige Nachar-
beit nach sich ziehen oder 
schlimmstenfalls den Abbruch 
des Projekts bewirken können. 

Ansprechpartner 

Dipl.-Ing. Gennadiy Koltun  

Tel. : +49 (0) 89 289 16451 

gennadiy.koltun@tum.de  
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Bisher existierende Inkonsistenz-
Management-Ansätze sind nicht 
umfassend genug, um diese auf-
tretenden Inkonsistenten im inter-
disziplinären Systems Engineering 
zu identifizieren und eine entspre-
chende Handhabung gewährleis-
ten. 
Gemeinsam mit Herrn Univ. Ass. 
Priv. Doz. Mag. Dr. Manuel Wim-
mer von der TU Wien hat das Teil-
projekt D1 des Sonderfor-
schungsbereichs 768 daher einen 
ganzheitlichen und dennoch 
leichtgewichtigen Ansatz entwi-
ckelt, um mit solchen Inkonsisten-
zen zwischen Modellen adäquat 
und effizient umzugehen und sie 
zu spezifizieren.  
Das Konzept ermöglicht den un-
terschiedlichen Stakeholdern zum 
einen eine Unterstützung bei der 
Definition von Verbindungen zwi-
schen verschiedenen, voneinan-
der abhängigen Modellartefakten 
zu bekommen, Inkonsistenzen zu 
spezifizieren und zu diagnostizie-
ren, und diese Inkonsistenzen 
entweder durch Ignorieren, Tole-
rieren oder Auflösen handzuha-
ben. 
Hierfür wurde sowohl ein Link-
Metamodell als auch ein Inkonsis-
tenz-Metamodell definiert. An-
hand spezifizierter Konsistenzre-

geln für die Beziehungen zwi-
schen (Meta-)Modellen (siehe Ab-
bildung), können ebendiese Ver-
bindungen zwischen den Model-
len analysiert werden. Abhängig 
vom Schweregrad der Inkonsis-
tenz wird dem Nutzer entweder 
eine automatische Lösung vorge-
schlagen oder eine Warnung an-
gezeigt. Der Nutzer hat dann die 
Möglichkeit zu entscheiden wie 
mit der erkannten Inkonsistenz 
umgegangen werden soll. 
Um die Anwendbarkeit des entwi-
ckelten Ansatzes zu evaluieren, 
wurde ein Labordemonstrator 
eines Produktionssystems mit 
entsprechenden Modellen der 
Planung, des (Systems) Enginee-
rings und Simulationsmodelle ver-
wendet. Entsprechend des Pro-
zesses (Planung → System De-
sign → Simulation) in der Ent-
wicklung entstehen diverse Ver-
bindungen zwischen den ver-
schiedenen Modellen. Diese so-
genannten Overlaps sind prädes-
tiniert dazu, zu Inkonsistenzen zu 
führen. Dementsprechend ist es 
unumgänglich, diese Overlaps in 
Form von Verbindungen zwischen 
Modellen explizit zu identifizieren 
und definieren.  
Eine prototypische Implementie-
rung im Eclipse Modeling Frame-

work demonstrierte die Machbar-
keit des Ansatzes für die Durch-
führung relevanter Konsistenz-
überprüfungen. 
 
Wir danken Herrn Univ. Ass. Priv. 
Doz. Mag. Dr. Manuel Wimmer für 
die Kooperation und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit 
mit ihm. 
 
Eine ausführliche Darstellung der 
Ergebnisse finden Sie in folgender 
Veröffentlichung: 
[1] Feldmann, S.; Wimmer, M.; 
Kernschmidt, K.; Vogel-Heuser, 
B.: A Comprehensive Approach 
for Managing Inter-Model Incon-
sistencies in Automated Produc-
tion Systems Engineering. 12th 
IEEE International Conference on 
Automation Science and Enginee-
ring (CASE), 2016  

Schlagwörter 

Inkonsistenzmanagement 

Heterogene Modelle 

Ansprechpartner 

Dipl.-Ing. Stefan Feldmann 

Tel. : +49 (0) 89 289 16441 

feldmann@ais.mw.tum.de 

Abbildung 6: Beispielhafte Kopplung von Metamodell-Elementen verschiedener (Modellierungs-)Sprachen [1] 
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Ringvorlesung „Innovationen gestalten“ 

Zum Wintersemester 2016/17 startet der Sonderforschungsbereich 768 die Ringvorlesung „Innovationen 
gestalten“. Sie bietet allen Interessierten eine verständliche Einführung in das Themengebiet des Zyklen-
managements von Innovationsprozessen und einen umfassenden Überblick über die beteiligten Diszipli-
nen. 

Konstantin Kernschmidt 
Gennadiy Koltun 
 
Innovationen planen – geht das 
überhaupt?  
 Innovationen sind weit mehr als 
technische Errungenschaften – 
was gehört alles dazu?  
Technische und soziale Randbe-
dingungen ändern sich regelmä-
ßig – wie können Unternehmen 
dies gezielt nutzen? 
Ziel der neuen Ring-Vorlesung 
"Innovationen gestalten" ist es, 
einen umfassenden Einblick in 
das Management von Innovati-
onsprozessen moderner Unter-
nehmen zu geben, welches weit 
über die rein technische Perspek-
tive hinausgeht. Referenten aus 

den Disziplinen Maschinenwesen, 
Wirtschaftsinformatik, Wirt-
schaftswissenschaften, Soziologie 
und Psychologie erläutern, wie 
Innovationsprozesse beeinflusst 
und erfolgreich umgesetzt werden 
können. Die interdisziplinäre Aus-
richtung der Ring-Vorlesung 
"Innovationen gestalten" bereitet 
auf die im modernen Industrieall-
tag nötige analytische Vorgehens-
weise und auf das Verständnis 
verschiedener Fachdisziplinen vor 
und soll somit die Kommunikation 
zwischen diesen fördern. 
 
Wir freuen uns Sie bei der Ring-
vorlesung begrüßen zu dürfen! 
 
 

Ort:  
MW 2250,  
Boltzmannstr. 15,  
85748 Garching 
 
Zeit:  
Mittwochs, 18:00 bis 19:30 Uhr  
 
Teilnehmende:  
Die Vorlesung steht allen Studie-
renden, Wissenschaftlern/-innen 
und Vertretern aus der Industrie 
offen.  

Termin Thematik Vortragende 

19.10.2016 
Konsistente Entwicklung  

mechatronischer PSS 

Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser,  

Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme, TUM 

16.11.2016 
Änderungszyklen  

in der Produktion 

Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Jan-Fabian Meis,  

Lehrstuhl für Betriebswissenschaften und Montagetechnik, TUM 

23.11.2016 

Reflexive  

Institutionalisierung des 

Zyklenmanagements 

Prof. Dr. Sabine Maasen, Dr. Jan-Hendrik Passoth,  

Munich Center for Technology in Society, TUM 

30.11.2016 
Gestaltung der  

Dynamik von Zyklen 

Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann,  

Lehrstuhl für Regelungstechnik, TUM 

14.12.2016 PSS-Portfolioplanung 
Dr.-Ing. Markus Mörtl,  

Lehrstuhl für Produktentwicklung, TUM 

11.01.2017 

Anforderungs-

management und  

Kundenintegration 

Prof. Dr. Helmut Krcmar,  

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, TUM 

18.01.2017 
Zyklengerechte  

Gestaltung von Teams 

Prof. Dr. phil. habil. Felix Brodbeck, Dr. phil. Katharina Kugler,  

Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie, LMU 

25.01.2017 
Änderungszyklen in der 

Produktentwicklung 

Prof. i.R. Dr.-Ing. Udo Lindemann,  

Ehem. Lehrstuhlleiter des Lehrstuhls für Produktentwicklung, TUM 

01.02.2017 Nutzerinnovationen 
Prof. Dr. Christina Raasch,  

Lehrstuhl für Technologiemanagement, TUM 

08.02.2017 
Interaktive Visualisierung 

heterogener Modelle 

Dr.-Ing. Dorothea Pantförder,  

Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme, TUM 

Ansprechpartner 

Dipl.-Ing. Gennadiy Koltun  

Tel. : +49 (0) 89 289 16451 

gennadiy.koltun@tum.de  
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Der Sonderforschungsbereich 768 
„Zyklenmanagement von Innovati-
onsprozessen“ fokussiert die Her-
ausforderungen, die sich aus Zyk-
len im Kontext von Innovations-
prozessen integrativer Sach- und 
Dienstleistungen, sogenannter 
Produkt-Service Systeme (PSS), 
ergeben. Die Betrachtung von 
Zyklen ermöglicht eine disziplin-
übergreifende Perspektive auf 
Innovationsprozesse und berück-
sichtigt sowohl unternehmensex-
terne als auch -interne Verände-
rungen. Die Herausforderungen, 
denen Unternehmen aufgrund der 
Komplexität und Dynamik dieser 
wiederkehrenden Verlaufsmuster 
begegnen, äußern sich beispiels-
weise in einer erschwerten Pla-
nung und Koordination von Leis-
tungsbündeln sowie ihren Entste-
hungsprozessen. Die Grundfrage 
des Sonderforschungsbereichs 
768 ist, wie Innovationsprozesse 
von Leistungsbündeln unter Be-
rücksichtigung dieser diversen 
Zyklen über verschiedene Diszipli-
nen hinweg analysiert, modelliert 
und gestaltet werden können. 
Zielsetzung ist es, Modelle, Me-
thoden und Werkzeuge zu erar-
beiten, um die Effizienz und Effek-
tivität der Innovationsprozesse 
von Leistungsbündeln zu steigern. 

Projektstruktur 
Der Sonderforschungsbereich 768 
ist in vier Projektbereiche geglie-
dert (siehe Abbildung 14). Diese 
stellen die Prozessgrundlagen, die 
Lösungserstellung, die Marktori-
entierung und die Integrative Ge-
staltung des Innovationsprozes-
ses in den Mittelpunkt. Die Teil-
projekte sind in den Ingenieurwis-
senschaften, der Informatik, der 
Betriebswirtschaftslehre, der Psy-
chologie sowie der Soziologie 
verortet. Somit werden die we-
sentlichen Erfolgsfaktoren von 
Unternehmen in den Sonderfor-
schungsbereich 768 integriert. 
 
Kooperationen mit der Praxis 
Um die Praxisrelevanz des For-
schungsvorhabens sicherzustel-
len, strebt der Sonderforschungs-
bereich 768 einen regen Informa-
tionsaustausch mit der Industrie 
an. Ziel ist hierbei, die Problem-
stellungen aus der Industrie in der 
Grundlagenforschung zu berück-
sichtigen sowie Lösungsansätze 
mit der Praxis zu diskutieren und 
anzuwenden. Somit können auch 
wichtige relevante Herausforde-
rungen aus Sicht der Industrie in 
den Sonderforschungsbereich 
768 zurückgespielt werden. 
 

Mögliche Formen der Kooperation 

 Gemeinsame Analysen 

 Workshops 

 Industriekolloquien 

 Transferprojekte 

 Studien- und Abschlussarbei-
ten 

Sollten Sie an einer Kooperation 
interessiert sein, sprechen Sie uns 
direkt an. Gerne senden wir Ihnen 
weitere Informationen über den 
SFB 768 zu. 
 
Sprecherin des SFB 768 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 
vogel-heuser@sfb768.de 
 
Geschäftsführung 
Dipl.-Ing. Konstantin Kernschmidt 
kernschmidt@ais.mw.tum.de 
 
Anschrift 
Lehrstuhl für Automatisierung und 
Informationssysteme 
Technische Universität München 
Boltzmannstr. 15 
D-85748 Garching bei München 
 
Internet 
www.sfb768.de 

Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen mit dem  

Sonderforschungsbereich 768  

C1

C5

C3

B5

B4

B1

Nutzung

Konzeption

Ideenfindung

Analyse

Bedarf

Einführung

Leistungserstellung

Q1: Erweiterte Wirtschaftlichkeit

Q2: Gestaltung und 

Prozessoptimierung

Q3: Organisation

Q4: Demonstrator

SFB-übergreifende Arbeitskreise

SFB-übergreifende Teilprojekte

T2: Transferprojekt

T3: Transferprojekt

Z: Zentrales Verwaltungsprojekt

D2

D1
Struktur des SFB 768

A3

A4

A6

A7

A8

A10

A11

Prozess-

grundlagen

Abbildung 7: Struktur des SFB 768 in Förderperiode 3. 



 

Ansprechpartner im Sonderforschungsbereich 768 

Teilprojekt A3 

Gestaltung der Dynamik von sozio-
technischen Systemen  
Lehrstuhl für Regelungstechnik 
Prof. Dr.-Ing. Boris Lohmann 
lohmann@tum.de 

Teilprojekt A4 

Kollaboratives Anforderungsma-
nagement für PSS 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 
Prof. Dr. Helmut Krcmar 
krcmar@in.tum.de  

Teilprojekt A6 

Assistenzsystem für Self-Main-
tenance mechatronischer Module  
Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 
vogel-heuser@ais.mw.tum.de 

Teilprojekt A7 

Gestaltung der Dynamik vernetzter 
Zyklen  
Lehrstuhl für Regelungstechnik 
Prof. Dr.-Ing. Boris Lohmann 
lohmann@tum.de 

Teilprojekt A8 

Zyklenmanagement von Teams und 
vernetzten Akteuren 
Lehrstuhl für Organisations- und 
Wirtschaftspsychologie 
Prof. Dr. Felix Brodbeck / 
Dr. Katharina Kugler 
brodbeck@psy.lmu.de /  
katharina.kugler@psy.lmu.de  

Teilprojekt A10 

Model-based assessment of PSS 
use phase information 
Lehrstuhl für Produktentwicklung 
Dr. Mayada Omer 
mayada.omer@pe.mw.tum.de 

Teilprojekt A11 

Institutionelle Reflexivität in sozio-
technischen Netzwerken 
Munich Center for Technology in 
Society 
Prof. Dr. Sabine Maasen / 
Dr. Jan-Hendrick Passoth  
sabine.maasen@tum.de / 
jan.passoth@tum.de 

Teilprojekt B1 

Systemisches Änderungsmanage-
ment in der Entwicklung 
Lehrstuhl für Produktentwicklung 
Prof. i. R. Dr.-Ing. Udo Lindemann 
lindemann@pe.mw.tum.de 

Teilprojekt B4 

Modellbasierte Prognose und Be-
wertung von Änderungen 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Betriebswissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 
gunther.reinhart@iwb.tum.de 

Teilprojekt B5 

Systemisches Änderungsmanage-
ment in der Produktion 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Betriebswissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 
gunther.reinhart@iwb.tum.de 

Teilprojekt C1 

Integration externer Stakeholder in 
PSS-Geschäftsmodelles 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 
Prof. Dr. Helmut Krcmar 
krcmar@in.tum.de 

Teilprojekt C3 

Ausgestaltung des Informationsaus-
tausches zwischen Nutzern und Her-
stellern  
Fachgebiet für Technologie- 
management 
Prof. Dr. Christina Raasch 
c.raasch@tum.de 

Teilprojekt C5 

Gestaltung von User Innovation 
Communities 
Fachgebiet für Technologie- 
management 
Prof. Dr. Christina Raasch 
c.raasch@tum.de 

Teilprojekt D1 

Diagnose und Auflösung von Inkon-
sistenzen zwischen Modellen ver-
schiedener Domänen 
Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser 
vogel-heuser@ais.mw.tum.de 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 
Prof. Dr. Helmut Krcmar 
krcmar@in.tum.de 
Lehrstuhl für Produktentwicklung 
Prof. i.R. Dr.-Ing. Udo Lindemann 
lindemann@pe.mw.tum.de 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Betriebswissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 
gunther.reinhart@iwb.tum.de 

 

 

 

Teilprojekt D2 

Handlungszielorientierte interaktive 
Visualisierung von Modellabhängig-
keiten  
Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme 
Dr.-Ing. Dorothea Pantförder 
pantfoerder@ais.mw.tum.de 

Transferprojekt T2 

Zyklenorientierte Bewertung und 

Planung von Technologieketten und 

Betriebsmitteln 

Institut für Werkzeugmaschinen 

und Betriebswissenschaften 

Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart 

gunther.reinhart@iwb.tum.de 

Transferprojekt T3 

Entscheidungsfindung in frühen 
Phasen des Innovationsprozesses 
von mechatronischen PSS  
Lehrstuhl für Automatisierung und  
Informationssysteme 
Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser  
vogel-heuser@ais.mw.tum.de 
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