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Abstract: Immer schnelleres Entwickeln innovativer Produkte ist und bleibt auch 
in Zukunft der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen. Wer zeittreibende 
Konstellationen in Innovations-Projekten identifizieren kann und die entsprechen-
den Überwindungsstrategien zur Beschleunigung kennt und realisiert, erarbeitet 
sich den erstrebten Wettbewerbsvorsprung. Ontologien stellen eine Möglichkeit 
dar, Innovations-Projekte effektiv zu beschleunigen. 

1 Einleitung 

Inkrementelle Innovationen liefern einen grundlegenden Beitrag zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit. Radikale Neuerungen hingegen, insbesondere auf dem Nährboden der 
Interdisziplinarität, beflügeln förmlich zu „wirklich“ neuen Innovationen und ermögli-
chen eine nachhaltige Markterschließung. Erfolgreiche radikale Innovationen, in mög-
lichst kurzen Zyklen, werden in Zukunft zum entscheidenden Produktionsfaktor und 
befähigen zur Marktführung. Zeittreibende Faktoren verhindern in Innovations-Projekten 
eine Verkürzung des Time-to-markets. Zur Identifikation und Überwindung zeittreiben-
der Konstellationen müssen aber komplexe Zusammenhänge erkannt und verstanden 
werden, damit auf Grund von Überwindungsstrategien, Lösungsvorschläge für einen 
beschleunigten Ablauf gegeben werden können. Derzeit fehlt es an einer praxisorientier-
ten Lösung, die darauf abzielt, eine Unterstützung für den Mitarbeiter zur effektiven 
Beschleunigung von Innovations-Projekten zur Verfügung zu stellen (vgl. [SAA04]). 

Im Rahmen des Präsidialprojektes1 der Fraunhofer-Gesellschaft „Die Fraunhofer-
Gesellschaft als Innovations-Beschleuniger“ wird ein ontologiebasiertes Innovationsma-
nagement-System zur Beschleunigung von Innovations-Projekten entwickelt. Forscher 
und Entwickler der Fraunhofer-Gesellschaft aus den hoch innovativen und multidis-
ziplinären Themenfeldern: Adaptronik, Polytronik, Optoelektronik und Service Enginee-
ring nennen die in ihrem Themenfeld vorkommenden  

                                                           
1 siehe Projekte auf http://www.rpd.iao.fraunhofer.de 
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Zeittreiber2 und Überwindungsstrategien. Die detaillierte Beschreibung der genannten 
Zeittreiber, deren Ursache-Wirkungs-Beziehung und mögliche Überwindungsstrategien 
liefern das Wissen darüber, wie man schneller Neues entwickelt. Dieses Wissen wird 
rechnergestützt so bereitgestellt, dass Anwendern zum einen projektbegleitend ad-hoc 
Überwindungsstrategien von emergierenden Zeittreibern empfohlen werden. Zum ande-
ren können vergangene Projekte im Nachgang auf Zeittreiber analysiert und in Folgepro-
jekten im Vornherein vermieden werden. 

2 Ontologiebasiertes Innovationsmanagement 

Innovation ist nutzenstiftende Problemlösung durch einen neuen Ansatz. Sie kann sich 
beziehen auf neue oder verbesserte Erzeugnisse, Leistungen, Verfahren, Organisations-
formen, Märkte u. a.. Sie umfasst den gesamten Prozess von der Idee über Entwicklung 
und Produktion bis hin zur Markteinführung bzw. Realisierung. Das in Phasen ablaufen-
de Neuerungsgeschehen bezeichnet man als Innovations-Prozess. Wird durch Maßnah-
men oder Maßnahmenbündel angestrebt, den Innovations-Prozess in einem kürzeren 
Zeitraum ablaufen zu lassen, so spricht man von einer Innovations-Beschleunigung. 
[BS02] 

Um zu erfolgreichen Innovationen zu gelangen, ist es von entscheidender Bedeutung, 
den Verlauf des Innovations-Prozesses nicht dem Zufall zu überlassen, sondern ihn sys-
tematisch und zielorientiert zu initiieren und realisieren. Das Management von Innovati-
onen, im Sinne einer systematischen Planung, Durchführung, Steuerung und Kontrolle 
der Innovations-Tätigkeit3, ist eine unabdingbare Voraussetzung für die effektive und 
effiziente Ideenrealisation und damit für die Weiterentwicklung von Unternehmen und 
Produkten in einem dynamischen Markt- und Wettbewerbsumfeld. [VB02] 

Ziel im Präsidialprojekt ist, eine softwaretechnische Lösung zu entwickeln, die die Zeit 
zur wirtschaftlichen Anwendung einer Invention4 verkürzt. Zudem wird Projektablauf-
wissen nachhaltig durch das System speicherbar und als Vorlage wiederverwendbar für 
ähnliche Folgeprojekte, deren Zeittreiber dann schon im Vornherein bekannt sind und 
gezielt umgangen werden können. 

Zeittreiber haben sich bei der Identifikation durch Experten-Interviews als Faktoren 
erwiesen, die sich in ihrer symptomatischen Darstellung zwar grob klassifizieren lassen 
aber bei der Hinterfragung von Ursache und Wirkung als ein komplexes Geflecht der 
Elemente eines Innovations-Projektes ergaben. Zeittreiber konnten beispielsweise Berei-
chen wie Mensch, Tools, Prozess, Strategie und Randbedingungen zugeordnet werden. 

                                                           
2 Zeittreiber sind Einflussgrößen oder Konstellationen, die den Projektfortschritt behindern bzw. verzögern. 
3 Aktivitäten eines Unternehmens oder einer Organisation auf dem Gebiet der Innovation hinsichtlich Art, 
Menge, Qualität o. ä. [BS02]. 
4 Erfindung [VB02]. 
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Betrachtet man aber einen Zeittreiber näher, wie „fehlende Kompetenz – Bereich: 
Mensch“, so ist die zeittreibende Wirkung nicht nur abhängig von der Kompetenz eines 
Mitarbeiters, sondern auch vom Bedarf an diese Kompetenz und Umfang im Prozess. 

Für eine effektive beschleunigende Maßnahme von Innovations-Projekten bedarf es 
einer vom Rechner gestützten natürlichsprachlichen kontextsensitiven Strukturierungs-
möglichkeit von Wissen über (1) das zu beschleunigende Projekt, (2) zeittreibende 
Konstellationen und (3) Überwindungsstrategien von Zeittreibern, die zur Beschleuni-
gung führen. In Anlehnung an Breuker et al. [BMB99]5 ist man für die Bereitstellung des 
notwendigen Wissens aus Gründen der Komplexitätsbeherrschung gehalten, nur absolut 
notwendige Phänomene der realen Welt, die sogenannte Domäne, zu berücksichtigen. 
Die Denkweise über eine Domäne entspricht einer Konzeptualisierung; liegt diese expli-
zit vor, so kann man nach Uschold [Us96] von einer Ontologie sprechen. Ontologien 
stammen aus der Künstlichen Intelligenz und ermöglichen die Wissensteilung und die 
Wissenswiederverwendung des gemeinsamen Verständnisses einer Domäne durch Men-
schen und Maschinen (Software) in gleicher Weise [Fe01] 6. Eine Ontologie7 ist eine 
formale, explizite Spezifikation einer unvollständigen Darstellung eines Teils eines ge-
meinsamen Verständnisses einer Konzeptualisierung [Gr93] 8 [GG95] 9 [Bo97] 10. 

„Formal“ besagt, dass die Ontologie maschinenlesbar sein soll. „Explizit“ bedingt, dass 
die Konzepte und deren eingeschränkte Verwendung kodifiziert werden muss. „Gemein-
sames Verständnis“ heißt, dass die Ontologie in gleicher Weise verstandenes Wissen 
mehrerer Personen widerspiegelt. „Konzeptualisierung“ ist das abstrakte Modell eines 
Phänomens der Welt, das die relevanten Konzepte dieses Phänomens identifiziert. 
[BFG98] 

Durch Ontologien lässt sich eine Wissensstruktur zur Dokumentation von Innovations-
Projekten mit dem Hinblick auf Zeittreiber und Beschleunigung bereitstellen. Für die 
Beschleunigung des Projektablaufes, muss einem System die Semantik der Begriffe und 
die Regeln dafür, wann eine Konstellation zeittreibend wirkt, zugänglich sein. Eine Hür-
de bei der Formalisierung von Zeittreibern ist die Quantifizierung von qualitativen Aus-
sagen, die für eine Regelbildung notwendig ist. 

                                                           
5 It is impossible to represent the world in its full richness of detail. In order to represent a certain phenomenon 
or a part of the world (which is called a domain), it is necessary to restrict the attention to a small number of 
concepts which are meaningful and sufficient to interpret the world and provide a representation adequate to a 
certain task or goal at hand. 
6 Ontologies provide a shared an common understanding of domain that can be communicated between people 
and application systems. […]. Ontologies were developed in Artificial Intelligence to facilitate knowledge 
sharing and reuse. 
7 Der Begriff Ontologie wird hier im Sinne der Informatik/künstlichen Intelligenz und nicht als philosophische 
Disziplin verstanden. Vgl. hierzu auch [GG95]. 
8 An ontology is an explicit specification of a conceptualization. 
9 If we want to maintain its original (good) intuitions, we must weaken Gruber's definition, claiming that an 
ontology is only a partial account of a conceptualization. 
10 An ontology is a formal specification of a shared conceptualization. […]. An ontology therefore is a formal 
specification of a part of a conceptualization. 
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Die bei Interviews genannten Zeittreiber, wie zum Beispiel „fehlende Kompetenz“ oder 
„zu lange Literaturrecherche“, bestehen in der Regel aus einem Subjekt und einem Prä-
dikat. Das Subjekt eines Zeittreibers wird in der Ontologie durch Klassen, Attribute und 
ggf. Axiomen abgebildet. Prädikate, wie „fehlend“ oder „zu lange“, die Subjekten zeit-
treibenden Charakter verleihen, werden durch Regeln in die Ontologie codiert. Hierfür 
müssen unter Umständen weitere Klassen und Attribute in der Ontologie ergänzt wer-
den. So müssen für „fehlende Kompetenz“, bei der Klasse Kompetenz, mehrere Quanti-
fizierungsstufen berücksichtigt werden. Für „zu lange Literaturrecherche“ muss der 
Faktor Zeit und der Quotient aus Einzelphasen in der Ontologie erzeugbar sein. Dadurch, 
dass die zu entwickelnde Ontologie mit ihren Regeln über zeittreibende Konstellationen 
sehr speziell ist, konnte nicht auf vorhandene Ontologien aufgebaut werden. Ontologien, 
beispielsweise aus dem Bereich Produktentwicklung, erwiesen sich für Teilkonzepte der 
Konzeptualisierung eines Innovations-Projektes eher als Anknüpfungspunkt und weniger 
als verwendbares Modul. Dahingegen lieferte die Literatur entscheidende Informationen 
über Standards und Modelle, für die hier zu entwickelnde Ontologie. 

Das im Präsidialprojekt der Fraunhofer-Gesellschaft zu entwickelnde ontologiebasierte 
Innovationsmanagement-System, stellt eine Umgebung bereit, die es dem Nutzer erlaubt, 
den Ablauf projektbegleitend durch die vorgegebene Ontologie zu dokumentieren, durch 
Inferenzbildung auf Zeittreiber zu schließen, und durch den Vorschlag von Überwin-
dungsstrategien, das Innovations-Projekt ad-hoc zu beschleunigen. Dieses Verfahren 
kann auch auf vergangene Projekte angewendet werden, um in ähnlichen Folgeprojekten 
schon vorab Zeittreiber beschleunigt umgehen zu können. 

 

Abbildung 1: ontologiebasierte Identifikation und Überwindung von Zeittreibern 

Für einen ersten Prototypen wurde die Entwicklungsumgebung OntoEdit der Firma 
Ontoprise GmbH11 verwendet. Mit der bereitgestellten regelbasierten Ontologiesprache 
F-Logic, konnten notwendige Konzepte und Attribute zur Abbildung eines Innovations-
Projektes, Regeln zur Identifikation von Zeittreibern und Bereitstellung von Überwin-
dungsstrategien realisiert werden (siehe Abbildung 1). Dadurch wurde belegt, dass mit 
Ontologien die Möglichkeit besteht, Innovations-Projekte zu beschleunigen. 

                                                           
11 siehe http://www.ontoprise.de 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Präsidialprojekt wird derzeit ein ontologiebasiertes Innovationsmanagement-System 
zur Innovations-Beschleunigung entwickelt. Im bisherigen Projektverlauf erwiesen sich 
besonders die Formalisierung und die Frage der Granularität der Zeittreiber als Heraus-
forderung. Im weiteren Verlauf wird die Ausdehnung der Ontologie auf weitere Zeittrei-
ber und die Implementierung des Systems im Vordergrund stehen. Mit zunehmender 
Komplexität der Ontologie, insbesondere der Regeln, nimmt an einem Punkt die Verifi-
zierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse für den Menschen rapide ab. Aber 
genau an diesem Scheideweg beginnt die Notwendigkeit und Effektivität eines ontolo-
giebasierten Systems zur Innovations-Beschleunigung. Innovationsmanagement kommt 
als vielversprechendes Anwendungsgebiet für Ontologien in Frage. Der Ansatz des onto-
logiebasierten Innovationsmanagements stellt durch das Optimum an Unterstützung des 
Mitarbeiters immer die ideale Lösung zur Innovations-Beschleunigung dar. Wissen, wie 
man schneller Neues entwickelt, kann durch das ontologiebasierte Innovationsmanage-
ment effektiv unterstützt werden, und wird zur offensiven Stellgröße für eine zukunfts-
fähige Wettbewerbsfähigkeit. 

In Zukunft ist eine Realisierung des Dienstes Innovations-Beschleunigung auch im Se-
mantic Web vorstellbar. Web Services bieten dabei Agenten mit individuellen Projektab-
läufen individuelle Zeittreiber-Analysen und Überwindungsstrategien an. 

Literaturverzeichnis 

[BFG98] Benjamins, V. R.; Fensel, D.; Gómez-Pérez, A.: Knowledge Management through On-
tologies. In PAKM 98 Practical Aspects of Knowledge Management – Proceedings of 
the Second International Conference. 

[BMB99] Breuker, J.; Muntjewerff, A.; Bredeweg, B.: Ontological Modelling for Designing Edu-
cational Systems. In Proceedings of the Workshop on Ontologies for Intelligent Educa-
tional Systems at AIED99, Le Mans. 

[Bo97] Borst, W. N.: Construction of Engineering Ontologies. PhD thesis, University of Twente, 
Enschede. 1997. 

[BS02] Bullinger, H.-J.; Schlick, G. H.: Wissenspool Innovation – Kompendium für Zukunftsge-
stalter. Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsbereich Buch, 2002. 

[Fe01] Fensel, D.: Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic 
Commerce. Springer-Verlag, 2001. 

[GG95] Guarino, N. und Giaretta, P.: Ontologies and Knowledge Bases: Towards a Terminologi-
cal Clarification. In N. J. I. Mars (ed.) Towards Very Large Knowledge Bases: Knowl-
edge Building and Knowledge Sharing 1995. IOS Press, Amsterdam: 25-32. 

[Gr93] Gruber, T. R.: A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. Knowledge 
Acquisition, Vol. 5: S. 199-220. 1993. 

[SAA04] Spath, D.; Ardilio, A.; Auernhammer, K.; Kohn, S.: Marktstudie Innovationssysteme – 
IT-Unterstützung im Innovationsmanagement. Fraunhofer IRB Verlag, 2004. 

[Us96] Uschold, M.: Building Ontologies: Towards a Unified Methodology. In: Proceeding 
Expert Systems 1996, Cambridge, December 16-18th. 16th Annual Conference of the 
British Computer Society Specialist Group on Expert Systems. 

[VB02] Vahs, D.; Burmester, R.: Innovationsmanagement: von der Produktidee zur erfolgreichen 
Vermarktung. 2., überarbeitete Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2002. 

588




