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News aus dem Cluster NMWP.NRW und dem Verein NMWP E.V.
Blended Networking
Die smarte Kombination von analogem
und digitalem Networking ist ein
wichtiges Instrument der effizienten
Clusterarbeit. Seite 38

NMWP im Gespräch
mit Eckhard Forst, dem Vorstandsvorsitzenden der NRW.Bank über
Erfolg, Perspektiven und Wachstum
in NRW. Seite 6

Wir ermöglichen Innovation. Überall.
Technologien sind in einem hochindustrialisierten Land
wie Deutschland nicht nur Grundlage für Wohlstand,
sie verändern die Gesellschaft. Sie bringen in wichtigen
Bereichen unseres Lebens Innovationen hervor, aus
denen sich neue Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel den Klimaschutz und die Energieversorgung, ergeben.

Da alle vier Schlüsseltechnologien auch Querschnittstechnologien sind, unterstützt und vernetzt der Cluster
NMWP.NRW Akteure entlang der kompletten Wertschöpfungskette aus sämtlichen Leitmärkten. Die
Vernetzung entsteht zum Beispiel über die gemeinsame
Teilnahme an Messen und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen.

Der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.
NRW (NMWP.NRW) steht für die Leitmarkt- und Clusterstrategie am Wirtschafts- und Innovationsstandort
Nordrhein-Westfalen. Er ist ein anerkannter Partner der
Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Hand für
innovationsfördernde Dienstleistungen im Bereich der
Schlüsseltechnologien, primär Nanotechnologie,
Neue Werkstoffe, Mikrosystemtechnik und Photonik.

Ergänzt wird der Cluster in seiner Arbeit vom Verein
NanoMikroWerkstoffePhotonik (NMWP e.V.). Im April
2012 gegründet, unterstützt er seitdem seine Mitglieder
aktiv in der Entwicklung neuer Ideen, Projekte und Partnerschaften in den Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe und Materialien und
Photonik. Zu den Mitglieder zählen Universitäten, Großunternehmen sowie auch Vertreter von KMU.

NRW ist im Hinblick auf diese vier Schlüsseltechnologien
sehr stark aufgestellt. Sein bundesweiter Spitzenplatz
stützt sich unter anderem auf eine sehr hohe Dichte an
Unternehmen und Instituten, einen erfolgreichen
Mix aus Mittelstand, Großunternehmen und Forschung
und – eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, die durch
eine gute Vernetzung begünstigt wird.

NMWP.NRW und NMWP e.V. agieren als Innovationstreiber und leisten einen elementaren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus NRW im internationalen Umfeld und
präsentieren Nordrhein-Westfalen als attraktiven,
nachhaltigen und effizienten Wirtschaftsstandort. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
bereits vor knapp einem Jahr kommunizierte der nordrhein-westfälische
Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart seinen Plan, die Städte im
Rheinland zu einer großen Gründerregion zu verdichten. „Wenn die
Gründerszene in Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf als eine Region bei
Investoren und Kunden wahrgenommen wird, dann können sich Berlin
und München warm anziehen“, sagte der FDP-Politiker. Seitdem sind
in ganz Nordrhein-Westfalen viele Maßnahmen angestoßen worden, um
die Rahmenbedingungen für Start-ups und Gründer zu verbessern und bestehende Unternehmen, vor allem die kleinen und mittelständischen, in
ihrem Wachstum zu unterstützen. So ist es nicht verwunderlich, dass
das Lebenskonzept, sich mit einer innovativen Idee – sei es ein Produkt
oder eine Dienstleistung – in die Selbstständigkeit zu begeben, von immer
mehr Menschen verinnerlicht und umgesetzt wird.
Diese positive Entwicklung in NRW hat uns dazu bewegt, dem Thema „Gründen und Wachsen in den Schlüsseltechnologien in Nordrhein-Westfalen“ eine Ausgabe unseres NMWP-Magazins zu widmen, letztendlich aus zwei
Gründen:
Die Schlüsseltechnologien Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, aber vor allem auch Photonik und der Bereich
der neuen Werkstoffe bilden die technologische Grundlage für viele innovative Produkte und gehören damit zu
den – zugegebenermaßen in der Gesellschaft oft wenig beachteten – wichtigsten Treibern für Fortschritt und
Wohlstand unserer Gesellschaft und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.
Der zweite Grund, dieses Thema aufzugreifen ist, dass „Ausgründungen aus Hochschulen“, Start-ups und das
Wachstum der Technologiebereiche in NRW ein zentrales Thema im Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
sind, mit dem wir uns schon seit langem befassen. Denn Ausgründungen und Start-ups sind von essenzieller
Bedeutung für den Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft und damit für die Wertschöpfung in
unserem Land. NMWP.NRW begleitet und berät Start-ups aus dem Bereich der Schlüsseltechnologien – auf dem
Weg von der Idee bis zum Markt – bereits seit geraumer Zeit und entwickelt sich immer mehr zum zentralen
Ansprechpartner für die thematisch relevanten Start-ups. Mit unserer Technologie- und Marktkenntnis und
unserem großen Netzwerk grenzen wir uns klar von den bestehenden branchen- und technologieübergreifenden
Angeboten ab. Wir wollen bewusst nicht beraten in Fragestellungen wie „Welche Unternehmensform wähle ich“
oder „Wie schreibe ich einen Businessplan“. Wir begleiten die Start-ups strategisch und öffnen Türen zu den ersten
potenziellen Kunden. Das ist u.a. ein Mehrwert der aus dem großen Netzwerk von NMWP.NRW entsteht.
In diesem NMWP Magazin geben wir Ihnen einen Überblick über das Thema Gründungen im Bereich der Schlüsseltechnologien. Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass NRW mit einer exzellenten Forschungslandschaft
und einer vielseitigen Wirtschaft mit zahllosen kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch
einigen Global Playern, vielen Corporate Ventures, der NRW.BANK, dem High-Tech Gründerfonds, einigen
Förderprogrammen und technischer Infrastruktur wie Inkubatoren ein sehr gutes Umfeld für Gründungen und
Start-ups bietet. Darüber hinaus begleitet NMWP.NRW Start-ups im Bereich der Schlüsseltechnologien und
gibt Orientierung auf dem Weg zum erfolgreichen Marktstart.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Dr.-Ing. Harald Cremer, Clustermanager NMWP.NRW
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NMWP im Gespräch

Jede gute Idee in NRW
verdient eine Chance
Der Cluster NMWP.NRW im Gespräch mit Eckhard Forst, dem
Vorstandsvorsitzenden der NRW.BANK über Erfolg, Perspektiven
und Wachstum in NRW.

H

err Forst, oberste Zielsetzung der NRW.BANK ist
es, die Wirtschaft in NRW nachhaltig zu stärken.
Wie bewerten Sie die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen?

Die NRW.BANK ist Nordrhein-Westfalens landeseigene
Förderbank. Wo liegt der Unterschied zu Geschäftsbanken und Kreditinstituten? Mit welchen Anliegen
sollten sich potenzielle Kunden an Sie wenden?

Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung ist sehr gut in
Nordrhein-Westfalen. Ob die derzeitigen geopolitischen
Diskussionen Schwierigkeiten erzeugen, ist schwer
abzuschätzen. Das ist sicherlich momentan das größte
Risiko, aber das ist auf Landesebene nicht behebbar.
Aber insgesamt ist NRW ein starkes Land. Es nimmt mit
21,4% am BIP sowie an den Erwerbstätigen eine
wirtschaftlich führende Position in der Bundesrepublik
Deutschland ein. Unsere Wirtschaft bleibt 2018 auf
Expansionskurs, darauf weist unter anderem der vom
NRW-Wirtschaftsministerium veröffentlichte Konjunkturbericht des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsförderung hin.

Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen haben wir
einen klaren gesetzlichen Auftrag: Wir unterstützen
unseren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben und setzen
dabei ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein:
von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Unsere
Förderfelder sind ‚Wirtschaft‘, ‚Wohnraum‘ und ‚Kommunen/Infrastruktur‘. Wir sind überall da aktiv, wo
Förderung notwendig ist und wo man etwas bewegen
kann, wo man Impulse setzen kann. Im vergangenen
Jahr haben wir insgesamt 11,6 Mrd. Euro an Fördervolumen neu vergeben – eine beachtliche Summe.

»Der Zugang zu einer geeigneten Finanzierung ist eine maßgebliche Voraussetzung für die Investitions- und Innovationsfähigkeit
jedes Unternehmens.«


Dieser prognostiziert für das laufende Jahr eine kräftige
konjunkturelle Entwicklung für Nordrhein-Westfalen,
die sich im Gleichschritt mit der Entwicklung Gesamtdeutschlands bewegen sollte. Das wird gestützt durch
das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima, das wir als Förderbank beauftragen. Es gibt Aufschluss über die
wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.
Hierfür werden etwa 1.000 ansässige Unternehmen zu
ihrer aktuellen Geschäftslage und ihren Zukunftserwartungen befragt. Diese beurteilten ihre Geschäftslage in
den vergangenen Monaten als sehr positiv. Auch wenn
der Wert im März etwas niedriger ist als in den Vormonaten, befindet sich das NRW-Geschäftsklima
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK

Aus meiner Sicht ist der Hauptunterschied zwischen
der NRW.BANK und anderen Kreditinstituten, dass
wir wettbewerbsneutral agieren und partnerschaftlich
im Hausbankenverfahren mit allen Banken und
Sparkassen in NRW zusammenarbeiten. Unser Ziel ist,
dass jede gute Idee und jede Innovation in NRW
die passende Finanzierung erhält – ganz gleich,
ob es sich dabei um innovative Start-ups,
kleine und mittelständische Unternehmen, kommunale
Infrastrukturen oder bezahlbaren Wohnraum handelt.
Wir bieten für jeden Finanzierungsanlass das passende
Produkt.
Wie lange und wo muss man fördern?
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Die Frage wie lange man fördern muss, kann ich nicht
pauschal beantworten. Grundsätzlich können wir ein
Unternehmen über seinen gesamten Lebenszyklus
hinweg begleiten und unsere Programme bieten auch
viele unterschiedliche Laufzeiten.
Die Themen, die wir fördern, ergeben sich aus unseren
Förderfeldern. Grundsätzlich kann man sagen, dass je
besser der Markt funktioniert, umso weniger müssen
wir eingreifen.
Derzeit sehen wir einen besonderen Bedarf in der
Finanzierung durch Venture Capital. Deshalb haben wir
dieses Geschäft auch im letzten Jahr stark ausgedehnt.
Aber auch in der sozialen Wohnraumförderung und
Infrastruktur bleibt der Bedarf in den nächsten Jahren
hoch.
Die NRW.BANK begleitet schon lange Unternehmen
beim Wachstum. Was sind die größten Herausforderungen beim Wachsen, ist es die Finanzierung oder gibt
es andere Hürden?
Erfolg erzeugt Wachstum – und umgekehrt. Angesichts
der großen Bedeutung der Exportwirtschaft für
Nordrhein-Westfalen ist es für kleine und mittlere
Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor, neue Märkte
zu erobern und zu wachsen. Ausschlaggebend für
den Erfolg eines Wachstumsvorhabens ist eine überzeugende Strategie, zu der eine fundierte Analyse der
betrieblichen Situation, eine solide Finanzierung und
eine nachvollziehbare Planung gehören.
Der Zugang zu einer geeigneten Finanzierung ist
maßgebliche Voraussetzung für die Investitions- und
Innovationsfähigkeit jedes Unternehmens.
Die NRW.BANK bietet Mittelständlern, die wachsen
wollen, weitreichende Unterstützung an – vom
zinsgünstigen Darlehen über Eigen- und MezzanineHeft 01.2018

Kapital. Gerade in der Mittelstandsfinanzierung
arbeiten wir im Konsortium mit anderen Banken
zusammen. Wir sind aber kein Wettbewerber, wir
handeln ausschließlich auf Einladung.
Förderung geht allerdings über das Bereitstellen von
Kapital hinaus. Auch unsere Beratung wird sehr gut
angenommen. 2017 haben wir rund 17.000 Einzelberatungen und Seminare durchgeführt.
Unser Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
möchte NRW zum Gründerland Nr. 1 machen. Welche
Bedeutung haben Gründungen für den wirtschaftlichen
Erfolg des Landes? Welche Unterstützung und Instrumente bietet die NRW.BANK speziell für Gründer an?
Mit ihren innovativen Geschäftsideen leisten Gründer
einen großen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung
in NRW, sie sind der Motor für Innovationen und neue
Trends – das zu unterstützen und den Standort NRW
dadurch zu stärken ist unsere Aufgabe als NRW.BANK.
Auch in der Gründungsfinanzierung bieten wir sowohl
Eigen- und Fremdkapital als auch Beratung an. In der
Fremdkapitalfinanzierung läuft der Kontakt über die
Hausbanken, hier arbeiten wir hauptsächlich im Hausbankenverfahren. In der Eigenkapitalfinanzierung und
in unserer Beratung haben wir auch direkten Kontakt
zum Kunden. Ganz wichtig dabei: Wir sind nicht die
Landes-Geschenkestelle, sondern eine Bank. Insofern
vergeben wir keine Zuschüsse. Wir können die Gründer
aber darin beraten, was es für Zuschüsse gibt – ebenso
wie in vielen anderen Themen.
Unser volumenstärkstes Programm ist der ‚NRW.
BANK.Universalkredit‘, der dank maximaler Flexibilität
und langer Laufzeiten sowohl von Gründern als auch
Mittelständlern in Anspruch genommen wird. Ein
weiteres wichtiges Programm für Gründungsvorhaben ist der ‚NRW.BANK.Gründungskredit‘, weil er auf
die Bedürfnisse von Gründern zugeschnitten ist.
7

Oder das ‚NRW/EU.Mikrodarlehen‘, das die Finanzierung
kleiner Summen bereits ab 5.000 Euro ermöglicht.

klassischem Werkstoffland, auch in diesen Bereichen
spezielle Instrumente anzubieten?

Bei vielen Start-ups ist die Eigenkapitaldecke sehr
dünn. Innovativen Start-ups stellen wir deshalb auch
Eigenkapital zur Verfügung – zum Beispiel über die
‚NRW.BANK.Seed Fonds Initiative‘. Im Beteiligungsprogramm ‚NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft‘ haben
wir im ersten Jahr unseres deutschlandweit einmaligen
Programms gesehen, dass dieses gut angenommen
wird, der Kapitalbedarf teilweise aber höher ist, als
die bislang seitens der NRW.BANK zur Verfügung

Grundsätzlich sind unsere Förderprogramme und
Eigenkapitalfinanzierungen für fast jeden Verwendungszweck und jedes Volumen geeignet. Insofern
gibt es natürlich auch Instrumente für alle anderen
Branchen und Geschäftsideen.
Bei den Gründern, die ich sehe, ist Digitalisierung nicht
der einzige Schwerpunkt. Aber ich muss schon sagen,
dass es bei den Gründern, gerade bei den Jüngeren, die

»Unsere Philosophie ist einfach: Eine gute Idee in NordrheinWestfalen soll nicht an einer Finanzierung scheitern.«


stehenden 50.000 Euro je Vorhaben. Deshalb haben
wir im Frühjahr die Fördersumme erhöht. Digitale
Start-ups erhalten ab sofort bis zu 100.000 Euro – als
direkte Beteiligung oder als Wandeldarlehen.
Voraussetzung ist ein Co-Investment eines Business
Angels in gleicher Höhe.
Ein weiteres Instrument ist die ‚win Business Angels
Initiative‘ der NRW.BANK. Sie vermittelt privates
Eigenkapital und Know-how an innovative Wachstumsunternehmen. Das NRW.BANK.Venture Center geht
konkret auf potenzielle Gründer in Hochschulen zu und
berät diese rund um das Thema Ausgründung.
Wir haben den Eindruck, dass aktuell bei dem Thema
Unternehmensgründungen oftmals digitale Geschäftsideen besonders im Fokus stehen. Der finanzielle
Bedarf von Gründern ist in Technologiebereichen wie
den Schlüsseltechnologien meist jedoch deutlich höher
als bei digitalen Gründungen, zudem ist die Entwicklungszeit deutlich länger. Die Digitalisierung ist bei
diesen Start-ups in vielen Fällen eher „Mittel zum
Zweck“. Gibt es Tendenzen in Nordrhein-Westfalen als

Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK

wir betreuen, kaum jemanden gibt, für den der Begriff
„Digitalisierung“ ein Fremdwort ist. In all diesen
Branchen ist Digitalisierung ein normaler, integrierter
Bestandteil des Konzepts. Das ist sehr schwer zu
trennen. Wenn Sie mich jetzt nach Gründern gänzlich
ohne digitale Komponenten fragen würden, müsste ich
sagen, dass es die nicht mehr gibt.
Auch beim Thema Werkstoffe passiert heute ohne
Simulationen nichts mehr. Jeder große Anwender setzt
eine erfolgreiche Simulation des Prozesses voraus,
bevor ein Geschäft entsteht.
Herr Forst, wie schätzen Sie die Entwicklung von
Neugründungen in NRW aktuell ein?
NRW ist ein Gründerland. Das belegen auch unsere
Förderzahlen. 2017 belief sich der Anteil für Gründungsund Innovationsvorhaben auf 683,5 Millionen Euro (Vj.
698,5 Mio. Euro). Das ist ein Rückgang von 2 Prozent,
das Niveau blieb somit nahezu konstant. Die Zahl der
wirtschaftlich bedeutenden Gründungen in NordrheinWestfalen ist gegenüber dem Vorjahr um 20.300
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gestiegen. Insgesamt meldete NRW laut Institut für
Mittelstandsforschung (ifM) 0,8 Prozent mehr
Existenzgründungen als 2015. Sowohl der Bundesdurchschnitt (-2,7 Prozent) als auch die Flächenländer
Bayern (-4,9 Prozent) und Baden-Württemberg (-5,3
Prozent) verzeichneten hier ein deutliches Minus. Die
Zahlen sind ein Beleg für eine aktive Gründerszene in
NRW, die wir als Förderbank mit unseren Finanzierungs- und Beratungsangeboten sowie Netzwerken
unterstützen. Bedarf gibt es aber weiterhin im VentureBereich, der für einen pulsierenden Gründerstandort
wichtig ist. Hier lag NRW 2017 auf Platz 3, hinter Bayern
und Berlin.

diese aufzuzeigen. So können wir Unternehmen auf
ihrem Weg zum Erfolg begleiten. Wir haben zwar
keine Möglichkeit, Start-ups finanziell zu unterstützen,
aber wir können Gründer mit unserem technischen
Know-how und unserem Netzwerk unterstützen.

Platz 3 hinter Berlin – kann das an der digitalen Startup-Szene in Berlin liegen?

Letztes Jahr hatten wir einen ZukunftsWorkshop zum
Thema „Start-ups und Gründungen“. Diskutiert haben
wir mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft unter anderem über Herausforderungen
für Gründungen – da ist das Thema Finanzierungen
ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite – was nützt
mir die beste Finanzierung, wenn ich keinen Kunden
habe. Nicht zuletzt durch unseren Wirtschaftsminister
und die Aktion „Neue Gründerzeit NRW“ haben wir als
Cluster NMWP.NRW den Eindruck, dass das Thema
Gründungen viel intensiver wahrgenommen wird. Das
kommt jetzt auch bei den jungen Leuten an, in den
Hochschulen.

Berlin hat sicherlich eine für junge Leute anziehende
Atmosphäre. Ich würde aber sagen, dass es in Nordrhein-Westfalen Städte gibt, die das genauso haben.
Wenn das für jemanden aber ein Motiv ist, dahin zu
gehen, ist das natürlich in Ordnung. Wir können dem
kraftvoll entgegenstellen, dass sowohl die Industrielandschaft als auch die Hochschullandschaft hier
größer ist, die Arbeitskräfte – wenn man welche braucht
– leichter zu finden sind, möglicherweise sogar
preiswerter. Und außerdem gibt es hier die NRW.BANK,
die Start-ups als Finanzierungspartner zur Seite steht.
Der Wagniskapitalmarkt in Deutschland hinkt trotz
der gewaltigen Wirtschaftskraft deutlich hinter anderen
westlichen Ländern zurück. Dagegen gewinnt
Corporate Venture Capital in Deutschland stetig an
Bedeutung. Welche Vorteile bietet die NRW.BANK
Gründern und Wachstumsunternehmen im Vergleich
zu den Corporates?
Corporate Venture erhält man in Europa in der Regel
erst dann, wenn man ein marktgängiges Produkt
vorlegen kann. Aber für die Phase bevor man ein
einigermaßen marktgängiges Produkt hat, ist es in
Deutschland und in Europa – zumindest in KontinentalEuropa – schwierig, überhaupt Geld zu bekommen. Die
NRW.BANK bietet dahingegen bereits ab der PreSeedPhase Finanzierung durch Eigenkapital an. Zudem
haben von der NRW.BANK finanzierte Unternehmen
mehr Freiraum sich marktflexibel zu entwickeln und
auch in Bezug auf Exitszenarien sind die Unternehmen
flexibler aufgestellt
Genau in dem Bereich sind wir als Netzwerk aktiv.
Viele Gründer benötigen für ihr Start-up Kontakte, die
sie gar nicht haben, das sind Kunden beziehungsweise
Anwender genauso wie Projektpartner. Da haben wir
die Möglichkeit, über unser Netzwerk und unsere
Kontakte bestimmte Türen zu öffnen beziehungsweise
Heft 01.2018

Ja, aber genau da können wir komplementär sein.
Genau das, was Sie beschrieben haben, können wir ja
nicht. Dafür gibt es Cluster wie NMWP.NRW und andere
Netzwerke, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten.
In dem Bereich sind wir nicht die Fachleute, wir können
keine Aussage dazu treffen, wer in der Branche braucht
das jetzt genau.

Da haben Sie Recht – was früher noch recht weit
entfernt war, das Thema „Selbstständigkeit“, kommt
so langsam in das Selbstverständnis der Studenten.
So, wie man das aus Amerika kennt. Da ist das eigene
Unternehmen nach dem Studium viel mehr an der
Tagesordnung, da darf man auch mal scheitern.
Diese Einstellung gelangt immer mehr in die Köpfe der
jungen Menschen in NRW. An Veranstaltungen wie
Ihrem NMWP ZukunftsWorkshop beteiligen wir uns
immer gerne, um unseren Part – die Förderung und
Finanzierung – frühzeitig mit in die Überlegungen zum
eigenen Business-Case einzubringen.
Young Academics sprechen wir zum Beispiel auch auf
der im November stattfindenden NRW Nano-Konferenz
an. Wir wollen erreichen, dass sie dort nicht nur ihre
wissenschaftlichen Arbeiten präsentieren, sondern im
Austausch mit der Community erkennen, was für ein
Business-Model hinter ihren Arbeiten stehen könnte.
Das wäre eine gute Gelegenheit für uns, gemeinsam
etwas zu bewegen, da sind wir gerne mit dabei. Eines ist
mir zum Abschluss ganz wichtig: Für Gründer in NRW
mit guten Ideen ist Geld da.
Herr Forst, vielen Dank für das interessante Gespräch. 
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Ein gutes Ökosystem für
Start-ups ist wichtig für die
Innovationskraft des Landes
NMWP.NRW im Gespräch mit Matthias Poschmann, Vorstandsvorsitzender des NMWP e.V. über Gründungen, Innovation und
die Wichtigkeit von guter Vernetzung für den Erfolg.

H

err Poschmann, Sie sind seit Ende 2017 der neue
Vereinsvorsitzende des NMWP e.V. Was hat Sie
dazu bewegt, sich im NMWP e.V. zu engagieren?
Als Mitglied habe ich über viele Jahre die Entwicklung
des Clusters und des Vereins begleitet. Die hohe
Attraktivität des Clusters und des Vereins haben mich
motiviert, mich intensiver zu engagieren. Die Möglichkeit, etwas für Technologien und Unternehmen im
Bereich der Schlüsseltechnologien in NRW zu erreichen,
ist nirgends so gut wie in dieser Konstellation, an der ich
mich gerne beteilige.
Wie ist die Abgrenzung bzw. Zusammenarbeit
zwischen dem NMWP e.V. und dem Cluster organisiert? Gibt es Synergien?
Die Abgrenzung zwischen dem Verein und dem Cluster
ist sicherlich notwendig, um die wichtigen politischen
Interessen von denen der Mitglieder zu trennen. Im
Cluster werden Innovationsaktivitäten im Bereich
NMWP allgemein in enger Abstimmung mit der Landesregierung für die Unternehmen durchgeführt. Das bedeutet, dass auch immer der gesamte Unternehmensund Forschungsraum adressiert wird. Der Verein ist
unabhängig von der Landesregierung und vertritt seine
eigenen Interessen, die den Interessen der Mitglieder
zu hundert Prozent entsprechen. Die Unternehmen
und Forschungseinrichtungen stehen direkt dahinter
und haben einen sehr direkten Einfluss auf strategische
Fragestellungen, die Ausrichtung und Aktivitäten. Beide
Aktivitäten stehen für sich, sowohl der Verein als auch
der Cluster. Das ist gut, das ist richtig so. Und – natürlich gibt es Synergien. Wenn die Mitglieder des Vereins
ihre Meinung abgeben und ihre Wünsche artikulieren,
ist es wichtig, dass es eine Stelle gibt, die das entgegennimmt, an die Politik weiterreichen kann und die die
Power hat, gegebenenfalls Maßnahmen zu starten oder

Veranstaltungen zu einem relevanten Themenkomplex
durchzuführen. So entstehen Synergien. Auch der
Cluster profitiert vom Verein insofern, dass er bei konkreten Bedarfsabfragen – was braucht der Markt, was
brauchen die Vereinsmitglieder – in den einzelnen
Branchenbereichen sehr konkrete Antworten bekommt
und sich nicht auf theoretische Prognosen verlassen
muss.

»Schaffe ich gute Bedingungen
für Start-ups, verstetige ich auch
den Fluss von Innovation aus den
Unternehmen in Richtung Markt,
das ist von elementarer Bedeutung.« Matthias Poschmann, Vorstandsvorsitzender des NMWP e.V.
Was planen Sie für den Verein in der nächsten Zeit?
Wie sehen Sie den Verein mittel- bis langfristig?
Die Frage zur Planung der nächsten Zeit ist einfach zu
beantworten. Natürlich muss sich ein neuer Vorstand
erst finden. Man muss sich kennenlernen und sich bei
jenen Zielen einigen, die neben den grundsätzlichen, in
der Satzung festgelegten und durch die Mitgliederversammlung vorgegebenen Zielen und Aufgaben bestehen. Das ist geschehen, die ersten Sitzungen hat es gegeben, die ersten Treffen haben stattgefunden. Als
nächstes ist es wichtig, dass sich die Mitgliederzahl weiterentwickelt – je mehr sich engagieren, umso stärker
kann so eine Einrichtung sein, das ist ganz wichtig. Was
wir schon sehr gut erarbeitet haben ist, sich an den
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Wünschen und Bedürfnissen der Mitglieder zu orientieren und diese zu sammeln. Hier bereiten wir momentan
die ersten Maßnahmen vor. Dazu gehören sicherlich an
erster Stelle die Unterstützung von Unternehmen im
Bereich der Forschung und Entwicklung sowie den Innovationsaktivitäten – sowohl gegenüber der Politik,
was die Rahmenbedingungen in Projekten angeht, aber
auch Kooperationen zu organisieren, finanzielle Möglichkeiten zu optimieren und letztlich vielleicht das
Wichtigste – ab sofort – genügend gut ausgebildete
Menschen zu finden und sie dazu zu bewegen nach
NRW zu kommen, sich in den NRW-Unternehmen zu
engagieren. Das sind die wichtigsten Punkte für die
nächste Zeit.
Das Schwerpunktthema des Heftes ist „Gründen und
Wachsen“. Wie sehen Sie die Bedeutung von Start-ups
für Innovationen? Was ist ihr persönlicher Bezug zum
Thema Gründungen?
Start-ups sind für Innovationen extrem wichtig. Wir
haben in NRW sicherlich Nachholbedarf, das ist keine
Frage. Wenn man den Blick zurück wirft haben wir bis
Mitte der 2000er Jahre eine viel zu geringe Kooperationsanzahl und -qualität zwischen Unternehmen und
Universitäten und Instituten. Das hat uns lange zurückgeworfen. Mittlerweile hat sich die F&E-Situation
wesentlich verbessert, sodass das, was an Erfindungen,
Verbesserungen und Prozessoptimierungen gelaufen
ist, heute die Chance hat, viel besser in den Unternehmen umgesetzt zu werden. Markpotenziale entwickeln
sich immer besser und mehr neue Produkte entstehen.
Insofern ist das Thema Innovation und Start-up extrem
wichtig. Sobald wir den Technologietransfer zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft in NRW gestärkt haben,
ist es wichtig, dieses zu verstetigen.
Mein persönlicher Bezug zum Thema Start-up bzw.
Gründungen liegt allein schon in der Tatsache, dass ich
Heft 01.2018

während meiner unternehmerischen Zeit eine Vielzahl
von Unternehmen gegründet und aufgebaut habe. Ich
kann heute mit einem gewissen Stolz sagen, dass bis
auf fünf alle noch existieren und erfolgreich in ihrer
Arbeit sind, wenn sich auch die Ausrichtungen und die
Produktportfolien stetig der Zeit angepasst und damit
verändert haben.
Was bietet der Verein im Bereich Gründungen an?
Die jungen Unternehmen brauchen Begleitung, sie
brauchen Netzwerke mit kompetenten Partnern, sei es
Finanzierung. Zugang zum Markt oder auch technologische Fragen. So habe ich das als Gründer und Unternehmer immer wieder erlebt: Je kompetenter mein
Background war, um so einfacher war das Gründen –
und ist es bis heute noch. Ich kriege Dampf drauf, ich
kriege Dynamik, ich kriege Schnelligkeit, sobald ich von
Mensch zu Mensch weitergereicht werde. Daran hat
sich gar nichts geändert. So habe ich jemanden, der
sich wirklich auskennt mit Steuern, dann kenn ich jemanden, der mir sagen kann, wie man an Geld kommt
– denn ich brauche ja keine Millionen im ersten Hieb,
sondern muss erstmal in die Gänge kommen. Da habe
ich meinen Planenden, und jemanden, der die technische Kompetenz hat. Ich habe in dem Prozess hingegen einen guten Überblick und ein Auge dafür, welche
Elemente noch fehlen. Deshalb begleite ich die Gründung dann auch immer weiter, und ich denke, dass das
auch unsere Strategie im Verein sein sollte, vielleicht
eher mittel- als kurzfristig, damit die Unternehmen
dann die ersten zwei bis drei Jahre auch wirklich überstehen können. Quasi als zentraler Orientierungspunkt,
der alles erstmal im Blick hat. Entscheiden werden am
Ende die Gründer selbst, ob sie’s hören wollen, oder
nicht. Aber das ist sicherlich ein Angebot, welches wir
im Verein weiterentwickeln sollten.
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Wie sehen Sie die Herausforderungen insgesamt für
die Schlüsseltechnologien?
Echte Innovationen entstehen aus interdisziplinären
Ansätzen. Das vorangegangene Thema des Gründersupports wird noch wichtiger, wenn es um das Thema
der Cross-Innovation geht. Ohne entsprechend kompetente Partner ist das Thema gar nicht zu leisten, wenn
es darum geht Innovationen durch Zusammenarbeit
verschiedener Fachbereiche zu erreichen. Da wird
technologie- und branchenübergreifendes Fachwissen
immer wichtiger – mit einer Komplexität – das kann ein
Einzelner nicht mehr wissen. Dann ist es von großer
Bedeutung – zum Beispiel bei grundsätzlichen Materialfragen – entsprechende Kontakte zu haben. Und wenn
diese nicht weiterhelfen können, dann kennen sie
jemanden, der weiterhelfen kann. Ein weiteres gutes
Beispiel hierzu ist das ECP, European Chemistry Partnering. Dort wurde permanent die Wichtigkeit der verlässlichen und kompetenten Partner hervorgehoben.
Aber nicht die unwichtigen, sondern die, die Business
machen. Das können wir als Verein leisten, wir haben
genügend direkte und indirekte Verbindungen. Aber –
es braucht den Motivationspart, und ECP deckt diesen
Part ab. Wir könnten den anderen Part, die Vernetzung,
sehr gut übernehmen.
Aktuell wird auf europäischer Ebene intensiv diskutiert
welche Bedeutung die Schlüsseltechnologien im Nachfolgeprogramm von Horizon 2020 haben sollen?
Im Moment ist das eine schwierige Situation. Es gab
verschiedene „High-Level-Groups“, eine von Herrn
Rüttgers, deren Aufgabe u.a. darin bestand, die Bedeutung von Schlüsseltechnologien für die EU herauszuarbeiten. Inwiefern das erfolgreich war, klärt sich gerade.
Wir sollten sicherlich schon von der politischen Seite
erwarten, dass sie zu der Förderung von Technologien,
die die Politik für wichtig hält, versucht Impulse zu geben. Das halte ich für wichtig, wie es auch anders herum
nicht sinnvoll ist, Impulse in Bereichen setzen zu wollen,
die von der Wirtschaft nicht so gesehen werden. Das
wäre auch nicht sinnvoll. Das bedeutet letztlich, die
Unternehmen zu befragen, welche Marktbereiche sie in
Zukunft für wichtig erachten, es abzugleichen mit entsprechenden Analysen und Expertenabfragen – nicht
unbedingt bei den Universitäten, weil ich nicht glaube,
dass die wissen wo es hin gehen kann. Auf Basis dessen
muss die Politik entscheiden – fokussierter als in der
Vergangenheit – Schlüsselkriterien zu definieren und
Technologien zu entwickeln oder zu fördern, über die
man heute noch nicht so nachdenkt. Insgesamt ist hier
jedoch keine einfache Antwort möglich.

Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass all das Besprochene
dazu führt, dass der Cluster NMWP.NRW zusammen
mit dem Verein NMWP eine solche Kraft entfalten kann,
dass wir all die Möglichkeiten, die wir schon in unserem
Land haben, tatsächlich umsetzen, zu Neugründungen
kommen, zu neuen Produkten kommen, unser Land
bekannt machen. Und so attraktiv machen, dass vielleicht aus aller Welt die Leute nicht nur nach Kalifornien
gehen oder nach Frankreich, Sophia Antipolis, sondern
sagen „NRW – das ist wirklich attraktiv, das Land hat so
viel zu bieten, da wollen wir hin!“.
Vielen Dank für das Gespräch! 

Über den NMWP e.V.
Der Verein NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V.
wurde im April 2012 gegründet und als
gemeinnützig anerkannt. Er fördert aktiv die
Entwicklung neuer Ideen, Projekte und Partnerschaften in den Bereichen:
•
•
•
•

Nanotechnologie
Mikrosystemtechnik
Werkstoffe und Materialien
Photonik

Er vertritt die Interessen aller an der Entwicklung dieser Zukunftstechnologien beteiligten
Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft
gegenüber Politik und Gesellschaft. Außerdem fördert er den Dialog zwischen den
einzelnen Akteuren und unterstützt die
Umsetzung konkreter Projekte und Partnerschaften. Der Verein NMWP berät Unternehmen und Forschungsinstitute bei der
Suche und Beantragung von Fördermitteln
aus Bund, Land oder Europäischer Union und
stärkt die Wahrnehmung der vier Zukunftstechnologien gegenüber der Öffentlichkeit in
NRW und darüber hinaus.
www.verein.nmwp.de
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8th NRW Nano Conference

Innovations in Materials and Applications
21 - 22 November 2018, The Dortmund Congress Centre
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On 21st and 22nd November 2018, the 8th NRW Nano Conference will take place in the Dortmund
Congress Centre. It is organized by the Ministry of Economic Affairs, Innovation, Digitalization
and Energy of the State of North Rhine-Westphalia, the Economic Development Agency Dortmund and the Cluster NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW.
Become part of the NRW Nano Conference, Germany’s largest conference with international
appeal in the field of nanotechnologies and innovations in materials and applications! Biennially,
more than 700 experts from science, industry and politics meet for two days to promote research
and application of key enabling technologies.
In addition to lectures by international, top-class speakers from science, industry and politics you
may use the opportunity to showcase your company or organization at the conference’s versatile
exhibition.

Plenary Talk

Keynote

Keynote

Prof. Dr. Tommaso Calarco

Prof. Dr. Adrian M. Ionescu

Prof. Julia R. Greer, Ph.D.

Professor at and Director of the
Institute for Complex Quantum
Systems, University of Ulm, and
Initiator and Member of the
High-Level Steering Committee
for the FET Flagship on Quantum
Technologies

Professor at the Swiss Federal
Institute of Technology, Lausanne,
and Director of the Laboratory of
Micro/Nanoelectronic Devices
(NANOLAB) and Member of
Steering Board Health EU FET
Flagship

Professor of Materials Science,
Mechanics, and Medical Engineering
in the Division of Engineering and
Applied Sciences at Caltech,
Pasadena, California.

www.nanoconference.de
Heft 01.2018
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Nordrhein-Westfalen bietet
exzellente Voraussetzungen
für Gründungen im Bereich
der Schlüsseltechnologien.
Dennoch ist nicht automatisch
jedes Start-up erfolgreich.
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Gründen und Wachsen auf
dem Gebiet der Schlüsseltechnologien in NRW
Technologieführerschaft erfordert einen höheren Einsatz.

S

chlüsseltechnologien wie die Mikro- und Nanotechnologie, die Photonik und die Werkstofftechnologien
sind wichtige Innovationstreiber und bilden die Grundlage
für neue zukunftsfähige Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen in nahezu allen industriellen Anwendungsbereichen. Ohne diese Technologien sind signifikante
Fortschritte, insbesondere im Kontext der Bewältigung
der globalen Herausforderungen, nicht zu realisieren.
Schlüsseltechnologien tragen daher entscheidend zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der NRW-Wirtschaft
auf internationaler Ebene bei.
Nordrhein-Westfalen ist eine der stärksten Wirtschaftsund Wissenschaftsregionen Europas und nimmt in
Deutschland eine Führungsposition im Bereich der
Forschung, Entwicklung, Fertigung und Nutzung von
Schlüsseltechnologien ein. Die starke Industriepräsenz
mit zahlreichen Großkonzernen, ca. 750.000 kleinen
und mittelständischen Unternehmen, darunter 150
Hidden Champions, sowie die einzigartige Forschungsund Hochschullandschaft, die im bundesweiten Vergleich
ihresgleichen sucht, bieten ein gewaltiges Potenzial für
die Entstehung und Entwicklung von innovativen Start-ups.
Junge Hightech-Gründer, aber auch etablierte Unternehmen, die ihre Wachstumschancen nutzen wollen,
finden hier ein ideales Umfeld vor, das durch öffentliche
Förderprogramme, Netzwerke und einen aktiven Finanzsektor punktuell ergänzt wird. Konzerne interessieren
sich zunehmend für innovative Geschäftsmodelle,
investieren in Start-ups und unterstützen diese bei
der Markteinführung neuer Produkte mit ihrer weitreichenden, mitunter weltweiten Vernetzung.
In den Medien wird viel über die neue Gründerzeit
in Deutschland berichtet, und auch einige neue Unterhaltungsformate auf verschiedenen Fernsehsendern
zeigen, dass der Gedanke, mit einer kreativen und
innovativen Idee ein Unternehmen zu gründen, in der
Gesellschaft angekommen ist und gelebt wird. Auch
sind Schlagzeilen über erfolgversprechende neue
Geschäftsideen und hohe Investments in junge
Heft 01.2018

Start-ups an der Tagesordnung. Grundsätzlich ist dieser
Trend absolut begrüßenswert. Doch ist er auch repräsentativ für industrielle Start-ups, die Impulse für den
Produktions- und Innovationsstandort NRW liefern
können? Fakt ist, dass die speziellen Herausforderungen
im Hightech-Bereich dazu führen, dass es hier nur
verhältnismäßig wenig Gründungen gibt. Die Zahl der
innovativen technologiebasierten Gründungsvorhaben,
also auch der Gründungen in den Schlüsseltechnologien,
ist in NRW niedriger, als man in einem so kompakten
wie exzellenten Areal erwarten würde. Über die Gründe
wird viel diskutiert. Die einen machen hierfür den
zurzeit boomenden Arbeitsmarkt verantwortlich, der
gute Perspektiven für den klassischen Karriereweg
verspricht, die anderen den Mangel an Unternehmergeist und fehlenden Mut zum Risiko.
Nicht vergessen darf man aber eine spezifische Eigenschaft der Schlüsseltechnologien, die sich zum Teil
stark von anderen Disziplinen unterscheidet: ihr hoher
Komplexitätsgrad, der dazu führt, dass Produktentwicklungen sehr kostspielig und langwierig sein
können. Die entsprechenden Investitionskosten in
Maschinen und Anlagen, die für den Prototypenbau
oder die Serienfertigung benötigt werden, liegen nicht
selten im sechs- bis siebenstelligen Bereich.
Produktentwicklungen von der Idee bis zur Markteinführung können 12 Jahre oder mehr betragen.
Dies führt zwangsläufig zu Finanzierungshürden, die
von den Gründern und Jungunternehmern schwerlich
alleine überwunden werden können und viele
Gründungskandidaten von einer möglichen Gründung
abschrecken.
Finanzierungsengpässe zählen somit im Bereich
der Schlüsseltechnologien vielerorts zu den größten
Innovationsbarrieren. Dies gilt nicht nur für Gründer
und junge Start-ups, sondern auch für etablierte wachstumsorientierte KMU. Zunächst ist es der Prototypenbau, der Gründer vor finanzielle Herausforderungen
stellt. Im späteren Verlauf sind es dann die investiven
15
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Maßnahmen für das Upscaling, d.h. das Hochskalieren
von Fertigungsprozessen vom Labor- zum Industriemaßstab, für die die jungen Start-ups eine Brückenoder Anschlussfinanzierung benötigen, was nicht immer
gelingt (‚Valley of Death‘). Nicht zu vergessen, ohne Eigenkapital gibt es typischerweise auch kein Fremdkapital.
Da Technologiegründer oftmals jedoch nicht über ausreichend Eigenkapital verfügen, sind sie auf die Akquise
von Risikokapital angewiesen, um so die Geschäftsentwicklung und das Wachstum mittel- bis langfristig
sicherzustellen. In der Regel geschieht dies durch die
Einwerbung von Business Angels, Venture Capital
(VC)-Gesellschaften oder zunehmend auch Großunternehmen (Corporates) Neben diesen erfüllen die regionalen NRW.BANK Seed Fonds sowie der bundesweit
agierende High-Tech-Gründerfonds hier bereits eine
wichtige strategische Funktion.
Der Blick auf den Wagniskapitalmarkt insgesamt in
Deutschland zeigt, dass die privaten Investitionen in
keinem Verhältnis zur Wirtschaftskraft des Standorts
stehen. Im internationalen Vergleich mit Ländern wie
den USA, Großbritannien oder Skandinavien muss der
Kapitalmarkt weiter ausgebaut werden, will man ein
investitionsfreundliches Klima stärken.

Anteile für möglichst wenig Geld erhalten möchte, der
Gründer jedoch genau das Gegenteil. Hier ergibt sich
gerade für viele junge Unternehmen fast immer die
wichtige Fragestellung, wie viel das Unternehmen überhaupt wert ist. Bei der Bewertung des Unternehmens
kann es je nach Investor zu deutlich unterschiedlichen
Resultaten kommen. Ein hoch komplexes Thema, dass
man nicht ohne Experten angehen sollte, wobei die
Experten typischerweise nicht an einer eigenen Unternehmensbeteiligung interessiert sein sollten. Es gibt
keine Standardlösung für den idealen Investor bzw. den
Weg zur Risikokapitalfinanzierung, wichtig ist jedoch
nicht nur seine Technologie zu kennen, sondern auch
zu verstehen wie die jeweilige Branche funktioniert.
Die Vernetzung von Gründern und Start-ups mit etablierten Unternehmen – egal ob als Investor, Kooperationspartner oder Kunde – ist ein wichtiger Erfolgsfaktor
für eine positive Geschäftsentwicklung. Start-ups
gedeihen umso besser, je früher sie mit Vertretern der
anvisierten Zielmärkte in Kontakt treten. Sie erhalten
wichtiges Feedback zu ihren Produktideen und gewinnen im Idealfall den ersten Referenzkunden, der den
Stein ins Rollen bringt. Cluster, d.h. branchen- oder

»Für Grundüngen im Bereich der Schlüsseltechnologien kann der
Cluster NMWP.NRW mit seiner langjährigen Expertise und der guten
Vernetzung eine wesentliche Navigatorfunktion übernehmen.«


Die Bedeutung von Corporates – typischerweise Großunternehmen – als strategische Investoren gewinnt
hierzulande zunehmend an Gewicht. Dabei verfolgen
Corporates primär das Ziel, perspektivische Entwicklungspartnerschaften mit Start-ups einzugehen,
anstatt sich ausschließlich über renditeorientierte
Beteiligungen zu definieren. Corporates können damit
entscheidend zur Beschleunigung von Produktentwicklungsprozessen beitragen, indem sie den Start-ups in
ihren eigenen Innovationszentren Zugang zu technischer
Infrastruktur, Geräten und Expertise verschaffen und
darüber hinaus wertvolle Hilfestellung bei der Vermarktung
und der Vermittlung von Referenzkunden leisten. Oftmals ist der Corporate auch der erste Kunde. Im Gegenzug
liefern die Start-ups den Unternehmen neue Ideen und
Impulse für das eigene Geschäft.
Betrachtet man den Bereich des Risikokapitals, bedeutet das aber auch immer, dass der Gründer bereits
frühzeitig Anteile seines noch jungen Unternehmens
abgibt. Hier gilt es frühzeitig geeignete Strategien zu
entwickeln um den „idealen Investor“ für sich selbst zu
identifizieren und diesen dann für seine Technologie
und sein Geschäftsmodell zu begeistern. Denn grundsätzlich gilt immer, dass der Investor möglichst viele

Dr.-Ing Harald Cremer, Clustermanager Cluster NMWP.NRW

themenbezogene Netzwerke, können hier massive
Hilfestellung leisten. Cluster bringen alle Akteure aus
Industrie, Wissenschaft und Dienstleistungen aus einem
Themenfeld in einer Region zusammen, fördern den
Technologietransfer und erfüllen eine wichtige Katalysatorfunktion innerhalb des Ökosystems für Industrie-Start-ups.
Sie bieten Gründern und Jungunternehmern eine
effiziente Plattform für das obligatorische Networking,
für Erfahrungsaustausch, Kundenakquise und Kooperationsanbahnungen, also eine effiziente und mehr als
sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Existenzgründungsberatungen. Gründer und Start-ups sind also gut
beraten, sich rechtzeitig einem Cluster bzw. thematischen Netzwerk anzuschließen.
Den öffentlichen Institutionen kommt eine Schlüsselrolle zur Stärkung des Gründerklimas und zur Umsetzung von Innovationen zu. Öffentliche Fördertöpfe
wie z.B. die Gründerstipendien EXIST und START-UP
Hochschul-Ausgründungen auf nationaler bzw. regionaler Ebene oder auch die Förderung von Technologieprojekten durch EU, Bund und das Land NRW leisten
hier einen unverzichtbaren Beitrag. Im Bereich der
Schlüsseltechnologien spielen außerdem thematisch
fokussierte Infrastruktureinrichtungen – Gründerzentren,
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der Erfolgsbeschleuniger für
Ihr Start-up auf dem Weg von
der Idee bis zum Markt!

Bei der Unterstützung von Start-ups im Bereich der Schlüsseltechnologien (Key Enabling
Technologies, KET) übernimmt der Cluster NMWP.NRW eine wesentliche Navigatorfunktion.

Sprechen Sie uns an!

Inkubatoren, Kompetenzzentren – eine wichtige
Rolle, da sie den Zugang zu Fertigungsprozessen und
technologischer Expertise erleichtern. Sie tragen somit
dazu bei, Kosten und Zeit für Produktentwicklungen
einzusparen und das technische und wirtschaftliche
Risiko in der Gründungs- und Wachstumsphase zu
reduzieren. Gute Beispiele hierfür sind das CeNTech
Center for Nanotechnology in Münster, das COPT
Zentrum für organische Elektronik an der Universität zu
Köln oder die MST.factory dortmund, Kompetenzzentrum für Mikro- und Nanotechnologie in Dortmund.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass NRW
mit 70 Hochschulen, zwölf Max-Planck-Instituten,
elf Fraunhofer-Instituten, zehn Leibniz-Instituten und
dem Forschungszentrum Jülich zu den größten
Forschungslandschaften Europas gehört und gleichzeitig Sitz vieler starker international bekannter
Unternehmen ist. Dies macht NRW zu einer wichtigen

Ballungsregion für technologische Gründungen und
bietet das richtige Umfeld, um Wissenschaft und
Wirtschaft miteinander zu verzahnen, was wiederum
einen großen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung
in NRW leistet und unverzichtbar für die wirtschaftliche
Zukunft und die Bewältigung des Strukturwandels in
unserer Region ist. Auch die Finanzierung von Start-ups
ist ein Thema, in dem NRW mit der NRW.BANK und
anderen Förderstellen wie dem HTGF und Programmen
wie den LeitmarktWettbewerben nachhaltig gut
aufgestellt ist. So sind die Weichen gestellt, dass
eine gute Idee in NRW nicht am fehlenden Kapital
scheitert. Dennoch sind Start-ups keine Selbstläufer,
sondern bedürfen einer gezielten Unterstützung durch
alle Akteure, die an einer Stärkung des Innovations
standorts NRW interessiert sind. Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft müssen es deshalb als eine Gemeinschaftsaufgabe ansehen, diese Gründungen zu unterstützen. Auch dieser Prozess ist kein Selbstläufer. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir eine Reihe von Start-ups
aus verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens vor, die
mit einer innovativen, erfolgsversprechenden Idee im Bereich
der Schlüsseltechnologien gegründet haben.
Heft 01.2018
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Wenn Ärzte Wünsche
haben
Das Start-Up Medical Magnesium bringt Anwender der idealen
Vorstellung einer einfachen, schnellen und unkomplizierten
Versorgung von Knochenfrakturen ein deutliches Stück näher.
Einige Implantate des Aachener Unternehmens werden schon
bald verfügbar sein.

I

m Operationssaal der Unfallchirurgen und Orthopäden
dominieren metallische Werkstoffe. Die Instrumente
werden hochpräzise aus Edelstahl gefertigt um eine
einfache Reinigung und Resterilisation zu ermöglichen.
Titanwerkstoffe haben hingegen einen großen Siegeszug
im Bereich der Implantate für die Traumaversorgung
(d.h. die operative Therapie von Knochenfrakturen)
hingelegt. Titanwerkstoffe vereinen eine sehr hohe
Festigkeit mit einer im Vergleich zu Edelstahlimplantaten
verbesserten Bioverträglichkeit, insbesondere im Bereich von Nickelunverträglichkeiten.
Immer verbesserte Designs und Instrumente, sowie
Fortschritte im Bereich der Werkstoffe haben zu einer
schnellen, qualitativen und sicheren Patientenversorgung geführt. Ein Nachteil vereint jedoch alle zurzeit
eingesetzten Implantate; In vielen Fällen ist eine Metallentfernung unumgänglich. Besonders junge Patienten im
Wachstumsalter müssen zwangsweise erneut für eine
Entfernung der Platten, Schrauben und Nägel operiert
werden.

Gründer und Geschäftsführer Florian Coppers stellte das junge Unternehmen Medical Magnesium auf der FallingWalls 2017 in Berlin vor.

Mit Fortschritten im Bereich der Polymere auch in
Verbindung mit Biokeramikwerkstoffen haben erstmals
resorbierbare (sich im Körper auflösende) Werkstoffe
Einzug in die Orthopädie gehalten. Aufgrund ihrer
geringen mechanischen Belastbarkeit im Vergleich
zu Metallen sind diese jedoch ausschließlich für den
Einsatz in der Sportmedizin geeignet, da die Kunststoffe
nicht stabil genug für eine Frakturstabilisierung sind.
Resorbierbare Implantate
Der Wunsch der Chirurgen nach einer einfachen und
sicheren Lösung zum Wohle des Patienten ist groß.
Zurzeit besteht die Wahl, einen Fremdkörper im Körper
zu belassen oder eine zweite Operation mit allen Risiken
um die in vielen Fällen störenden Implantate zu entfernen.
Der Ruf nach einer Lösung, welche die Fraktur sicher
ausheilen lässt und danach einen weitgehend natürlichen Ausgangszustand herstellt, ist seit vielen Jahren
zu hören.

Prototyp einer Knochenschraube; alle Bilder © Medical Magnesium
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»Wir sind sehr froh darüber hoffentlich schon bald einen echten
Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung zu leisten.
Gerade im Bereich der Kinderorthopädie können wir einen sehr
wertvollen Beitrag liefern.«
Kilian Reuß, Geschäftsführer und Leiter der Produktentwicklung bei Medical Magnesium

Werkstoffe auf Basis von Magnesium bieten die einzigartige Möglichkeit, eine hohe mechanische Festigkeit
mit der Fähigkeit sich aufzulösen zu vereinen. Magnesium
wird im Körper über eine physiologische Reaktion abgebaut, wobei als Reaktionsprodukt Wasserstoff entsteht.
Ein zu schnell verlaufender Abbau des Implantats in
Verbindung mit einer hohen initialen Wasserstoffbildung waren die Probleme, die bis jetzt einen flächendeckenden Einsatz von Magnesiumimplantaten verhindert haben.
Technologischer Durchbruch
In Zusammenarbeit mit führenden Kooperationspartnern
hat Medical Magnesium einen echten Durchbruch
erzielt. Durch eine wirkungsvolle Oberflächentechnologie auf einer verbesserten Legierungsklasse wurde
eine Werkstofftechnologie entwickelt, welche die
Wasserstoffbildung stark mindert und durch eine verlangsamte Abbaurate eine hervorragende Integration
in das Gewebe ermöglicht. Im Anschluss wurde diese
umfangreich in Bezug auf mechanische Eigenschaften
und Biokompatibilität getestet. Auf Basis der Werkstofftechnologie befindet sich Medical Magnesium nun
auf dem Weg zu ersten Zulassungen für den Einsatz in
der Klinik. Die Werkstofftechnologie stellt eine Plattform für ein umfangreiches Portfolio an resorbierbaren
Implantatsystemen dar.
Weniger Risiko bei weniger Kosten
Ein nicht unwichtiger Nebeneffekt der Technologie ist
ein umfangreiches Einsparpotenzial für das Gesundheitssystem. Durch den Wegfall der Metallentfernung
können oftmals Therapiekosten eingespart werden.
Weiterhin entfallen indirekte Kosten wie ein erneuter
Arbeitsausfall und mögliche Rehabilitationsmaßnahmen.
In Gesprächen mit Kostenträgern wurde ein sehr
großes Interesse deutlich, Patienten eine verbesserte
Versorgung unter Kosteneinsparung zu ermöglichen.
Heft 01.2018

Über Medical Magnesium

Kilian Reuß
Mitgründer und CEO
Medial Magnesium

Mit Sitz in Aachen wurde die Idee Medical Magnesium 2016 geformt. Von Anfang an wurde sehr
großer Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit
klinischen Partnern gelegt. Geleitet wird das
junge Unternehmen von den beiden Geschäftsführern Florian Coppers und Kilian Reuß.
Nach einer einjährigen Förderung im Rahmen
eines EXIST-Gründerstipendiums wurde zur
Sicherung der Finanzierung für den umfangreichen Weg der Zulassung ein starker Partner
aus Deutschland gefunden. Im ersten Schritt
werden Implantate für eine Verwendung im
Europäischen Raum zugelassen. Eine Erweiterung auf den führenden US-Markt ist in Vorbereitung ist.
www.medical-magnesium.com

Autor: K
 ilian Reuß, Geschäftsführer und Leiter der
Produktentwicklung bei Medical Magnesium

19

NMWP-Start-ups im Portrait

Masse nach Maß
Von der Karte bestellt hier keiner: Wie Nanomaterialien nach
individuellem Kundenwunsch optimal hergestellt werden, zeigt
das Start-up HSWmaterials GmbH. Das Unternehmen setzt auf
Fertigung nach Maß und denkt dabei noch ein paar Schritte voraus.

Z

u sehen, dass die Schrauben, an denen du drehst,
die richtigen sind, um dann das zu erreichen, was
man wollte – das ist schon toll“, fasst Jungunternehmer
Dr.-Ing. Sebastian Hardt seine berufliche Leidenschaft
zusammen. Die 2017 von ihm gegründete Firma
HSWmaterials GmbH hat sich darauf spezialisiert,
Nanomaterialien optimal nach Kundenbedürfnissen
herzustellen: Standardlösungen von der Karte gibt es
hier nicht; maßgeschneidert muss es sein. Das Wagnis
eigener Versuche für Kunden ist oft zu hoch, so der
promovierte Maschinenbauer. In Kevelaer, dem Sitz
des Unternehmens, ist man flexibel, und baut die selbst
konstruierten Anlagen auch schon mal um.
Momentan arbeiten Hardt und sein Team vor allem mit
der Sprayflammenanlage. In dieser werden Partikel mit
ganz bestimmten Eigenschaften aus unterschiedlichen
Stoffen hergestellt. Die benötigten Vorgängerstoffe
werden dabei in eine Flamme gesprüht. Bei der Verbrennung zersetzen sie sich und es entstehen Nanopartikel. Die Kunst liegt darin, die Zusammensetzung
und Weiterverarbeitung der winzigen Teilchen so zu
steuern, dass sie am Ende die gewünschten Eigenschaften haben. Zum Beispiel, um Auftraggebern dabei
zu helfen, Schadstoffe aus dem Wasser zu entfernen,
Zahnersatz herzustellen oder therapeutische Verfahren
gegen Krebs zu verbessern. Und es läuft gut, derzeit
wird eine dritte, größere Anlage aufgebaut. „Die Kunden
wollen nicht 100 Gramm, sondern 100 Kilogramm“,
erläutert Hardt.
Die Synthese und der Vertrieb von Materialen wie
Metalloxid-Nanopartikeln und Dispersionen ist jedoch
nicht das einzige Standbein. Oft wollen potenzielle
Kunden ein paar Prozessschritte mehr. Die Verfahrensoptimierung für Firmen sowie der Aufbau und die Herstellung von solchen verfahrenstechnischen Anlagen
gehören daher ebenfalls zum Portfolio. So kam beispielsweise ein Folgeauftrag für ein Entwicklungsverfahren zur Herstellung von Batteriematerialien

Sprayflammenreaktor während der Synthese Schaugläser im Laborreaktor ermöglichen es, den Verbrennungsprozess zu beobachten. Dies
ist gerade bei Versuchen mit neuen Vorläufern sehr wichtig, da auch die
Qualität des Sprays/der Sprayflamme einen Einfluss auf die Qualität des
entstehenden Produkts hat. (©HSWmaterials GmbH)

zustande. Dabei profitiert der ehemalige Absolvent der
Universität Duisburg-Essen (UDE) auch von der Infrastruktur im NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) am
Campus Duisburg, das er seit seiner Promotion kennt
und ihm unter anderem die Ausgründung ermöglichte.
Ein Jahr lang konnte Hardt die Labore an der UDE
nutzen – das war eine Bedingung des Gründerstipendiums EXIST, das er vom Bundeswirtschaftsministerium
erhielt. Mittlerweile hat er einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen, um die Zusammenarbeit an neuen
Ideen auch langfristig weiterzuführen.
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links: Versuchsanlage im NanoEnergieTechnikZentrum Die Versuchsanlage ist modular aufgebaut und kann somit schnell umgebaut respektive erweitert werden. Obwohl vergleichsweise klein, können in der Anlage bereits einige hundert Gramm der unterschiedlichsten Materialien
für erste Versuche hergestellt werden. rechts: Probe eines Versuchsmaterials Für die Analyse der Materialsysteme werden häufig nur einige
Milligramm des Produkts benötigt. (©HSWmaterials GmbH)

Fest verbunden fühlt sich der bodenständige Gründer
aber nicht nur mit seiner Alma Mater, auch die Region
biete viele Vorteile: „Das Ruhrgebiet ist wie eine große
Stadt. So ziemlich jeder nennenswerte Konzern hat
einen Standort hier; das kommt nicht von ungefähr.“
Die kommerzielle Produktion in Kevelaer anzusiedeln,
war ohnehin naheliegend – das erste der insgesamt
drei gegründeten Unternehmen des 36-Jährigen
befindet sich dort. Die Räumlichkeiten für die neue
Firma standen somit schnell zur Verfügung, er konnte
direkt durchstarten. Was man als erfolgreicher Gründer
braucht? „Entweder jede Menge Geld oder einfach den
Willen, 7 Tage die Woche zu arbeiten.“ Das sei höchste
Priorität, das Motto „wird schon“ funktioniere nicht.
Tiefschläge und schlechte Nachrichten gehörten dazu,
man müsse auch „wegstecken und für die Firma
kämpfen können“.

»Zu sehen, dass die Schrauben,
an denen du drehst, die richtigen
sind, um dann das zu erreichen,
was man wollte – das ist schon
toll.«

Dr.-Ing. Sebastian Hardt, CEO von HSWmaterials
Alles in allem ist die Selbstständigkeit kein Sprint,
sondern ein Marathon. Am Ende eines längeren
Arbeitsprozesses zu sehen, was aus der eigenen Idee
herausgekommen ist, darin liegt für Hardt der Reiz.
Allzulange hinziehen sollte sich das jedoch nicht, ein
rasches Ergebnis darf es gerne sein. „Deshalb ist es
auch okay, sonntags zu arbeiten“, zwinkert er. Wie
sein Abi damals war? Das zweitschlechteste Ergebnis
seiner Klasse, behauptet er. War dann wohl doch nur
das Drittschlechteste, wie sich später herausstellte.
Heft 01.2018

Dies hat den Ambitionen des Unternehmers aber nicht
geschadet, im Gegenteil: Der Umsatz stimmt.
Autor: Steffi Nickol, CENIDE

Über die HSWmaterials GmbH

Dr.-Ing. Sebastian
Hardt (CEO)

Die HSWmaterials GmbH mit Sitz in Kevelaer
produziert und vertreibt Nanomaterialien. Neben
einem festen Produktportfolio, das überwiegend
aus Metalloxiden besteht, liefert das Unternehmen
funktionale Materialien „on demand“: Materialien
werden auf Kundenwunsch angepasst und
hergestellt. Ein spezielles Verfahren ermöglicht,
die Partikel in einem der Herstellung direkt nachgelagerten Verfahrensschritt zu funktionalisieren. Neben reinen Partikeln liefert HSWmaterials
zudem Materialsysteme, die aus verschiedenen
Stoffen bestehen, beispielsweise für stabile
Dispersionen nach Kundenvorgabe. Darüber hinaus
entwickelt und vertreibt HSWmaterials auch
Nanopartikel-Syntheseanlagen. 	
	
www.hswmaterials.de
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Tropfen für Tropfen zum
3D-gedruckten Organ?
Die Black Drop Biodrucker GmbH aus Aachen entwickelt 3D-Drucker,
mit denen lebende Zelle tropfenweise und besonders schonend zu
Organ-ähnlichen Strukturen aufgebaut werden können.

D

as 3D-Bioprinting ist eine biomedizinische Schlüsseltechnologie zur Herstellung von biologischem
Ersatzgewebe. Unter Anwendung additiver Fertigungstechniken, wie dem 3D-Druck, werden lebende Zellen
Schicht für Schicht aufgebaut. Im Nachgang an den
Druckprozess werden die Konstrukte in Bioreaktoren
konditioniert, um zu funktionalem Gewebe heranzureifen.

Mittels 3D-Druck hergestellte Hydrogel-Struktur

Können lebende Zellen ohne Komplikationen in eine
Tonerkartusche geladen und ausgedruckt werden?
„Ganz so einfach ist es natürlich nicht“, erläutert
Andreas Blaeser, Geschäftsführer der Black Drop
Biodrucker GmbH. Blaeser hat das Unternehmen nach
vorangegangener Promotion an der RWTH Aachen im
April 2017 gegründet, zusammen mit seinen Brüdern
Christian und Dietmar Blaeser. „Die Düse des Druckers
ist im wörtlichen Sinne das Nadelöhr des 3D-Bioprinting.“ Der Dispensierprozess, der Vorgang, bei dem
Zellen und Gerüstmaterial dreidimensional aufgetragen werden, hat einen enormen Einfluss auf das
Überleben und spätere Verhalten der gedruckten
Zellen. Die Schubspannungen, die während des
Druckens in der Düse auftreten, stellen die größte
Beanspruchung für Zellen dar.

Herausforderungen beim Biodrucken
Das Start-up hat es sich zur Aufgabe gemacht einen
besonders schonenden Druckprozess zu entwickeln.
„Der Schlüssel hierfür liegt in dem Verständnis des Gesamtprozesses“, erklärt Dietmar Blaeser. „Der Druckprozess muss perfekt auf das zu druckende Material
abgestimmt sein.“ Das Material, die Biotinte, besteht
aus lebenden Zellen eingebettet in eine hoch wasserhaltige Polymermatrix. „Vergleichbar mit Gelatine, die
man aus unterschiedlichsten Lebensmitteln, wie etwa
Gummibärchen kennt“, erläutert Mitgründer Christian
Blaeser, gelernter Koch und Gastronom. Beim Bioprinting werden jedoch häufig Drucksysteme genutzt,
bei denen hochviskose Biotinte-Stränge aus der Düse
gepresst werden. Die Paarung aus hoher Viskosität
und geringer Düsenöffnung führt zwangsläufig zu
erheblichen Schubspannungen und damit einhergehender Zellschädigung. In anderen Fällen wird
UV-Licht zum Aushärten von gedruckten Materialien
eingesetzt. Abgesehen von der akuten Zellschädigung
steht das UV-Licht im Verdacht, Mutationen der ZellDNA hervorzurufen, wodurch mittel- bis langfristige
Risiken eines gedruckten Implantats entstehen.
Vorteile der Black Drop Technologie
Das SuperFill-Drucksystem von Black Drop ermöglicht
die schonende Verarbeitung von Biotinte. Statt Materialsträngen erlauben die eingesetzten Kartuschen das
präzise Drucken von Nanoliter großen Einzeltropfen.
Der tropfenbasierte 3D-Druck ermöglicht den Austrag
besonders niedrigviskoser Materialien, was gleich einen
doppelten Vorteil bietet: zum einen kann die Düsenschubspannung um bis zu 50 % gesenkt werden, zum
anderen bieten niedrigviskose Biotinten, wie zum Beispiel Kollagen oder Fibrin, ein besseres Umfeld für das
Wachstum von Zellen und die Gewebe-Entwicklung.
Passend zu den Drucksystemen, die auf Wunsch kundenspezifisch modifiziert werden können, bietet Black Drop
auf den Druckprozess abgestimmte Biotinten an.
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Medizinische Anwendung der Bioprinting-Technologie und aktueller Stand der Forschung (blau unterlegt)

Anwendungen in der Medizin
3D-gedruckte Gewebe bieten das Potenzial, die Medizin
auf zwei Wegen zu revolutionieren: eingesetzt als
lebendes Implantat, können sie die Funktion geschädigter Gewebe oder Organe widerherstellen oder gar
ersetzen. „Bis es so weit ist, werden jedoch noch einige
Jahre vergehen“, resümiert Andreas Blaeser. „Weniger
weit entfernt ist der Einsatz 3D-gedruckter Gewebe
zur Etablierung maßgeschneiderter Therapieansätze.“
Aus Patienten-eigenen Zellen gewonnene Mini-Organe
können genutzt werden, um die Effektivität und
Nebenwirkungen von Wirkstoffen und Medikamenten
außerhalb des Patienten im Labor zu testen. Die
Black Drop Biodrucker GmbH arbeitet bereits heute
mit Kliniken und ausgewählten Industriepartnern
zusammen, um Gewebemodelle für die Testung von
Wirkstoffen zu entwickeln. Basierend auf einem
patentierten Druckverfahren, bietet Black Drop seinen
Kunden „Rund-um-sorglos“ Pakete an, bestehend
aus Biomaterial und 3D-Datensätzen. Diese können
vor Ort in das Drucksystem geladen werden, um vorab
erprobte Gewebemodelle per Knopfdruck zu produzieren. 

Autor:

Dr.-Ing. Andreas Blaeser
Gründer und Geschäftsführer
der Black Drop Biodrucker GmbH

Über die Black Drop Biodrucker GmbH

Dr.-Ing.
Andreas Blaeser
Gründer und Geschäftsführer

Die Black Drop Biodrucker GmbH mit Sitz in
Aachen ist auf den 3D-Druck von lebenden Zellen
spezialisiert. Neben dem Kompaktsystem, Black
Drop SuperFill, bietet das Unternehmen kundenspezifische Lösungen an.
Eine besondere Innovation stellen die „Rundum-sorglos“ Pakete von Black Drop dar. Kunden,
die das passende Drucksystem besitzen,
können Pakete – bestehend aus Biomaterial und
3D-Datensatz – bestellen, um vordefinierte
Gewebemodelle per Knopfdruck herzustellen.
Wer die Black Drop Technologie zu einem Einsteigerpreis testen möchte, kann mit der DropGun starten, einer Kartusche zum manuellen
Drucken lebender Zellen.

www.thebioprinting.com

Der handliche Kompakt-Biodrucker „SuperFill“

Heft 01.2018
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Fester. Dünner. Leichter.
Hot Die Forming – eine neue Fertigungs-Technologie für LeichtbauKomponenten. Die 2017 gegründete HoDforming GmbH bietet
massentaugliche Lösungen für die Automobilindustrie & Co.

L

eichtbau-Komponenten aus ultra-hochfesten Metalllegierungen sind von zentraler Bedeutung für innovative und ressourceneffiziente Produkte in vielen
Industriezweigen. Ermöglicht werden diese Produkte
durch Hot Die Forming (HDF) ein neues, massenproduktionstaugliches Umformverfahren, bei dem
Werkzeug und Material auf die ideale Umformtemperatur
erhitzt werden. Hot Die Forming beschreibt die Umformung von Metallrohlingen aus Metall-Platinen, Blechen
oder Hohlkörpern. Die Umformtechnologie wird angewendet für alle Metalle und Metalllegierungen bei denen
der Schmelzpunkt höher als 350° C ist. Das Formen
erfolgt in einer permanent beheizten Form bei der
gleichen Temperatur wie der Rohling, beispielsweise für
Aluminium bei der Lösungsglühtemperatur (zwischen
480° C und 560° C) und für Stahl bei der Austenitisierungstemperatur von etwa 950° C. Der zu formende Hohlkörper wird in der Regel durch Gasdruck als Formmedium
geformt. Bauteile aus Platinen oder Blechen können
neben der mechanischen Umformung ebenfalls durch
Gasdruck als Formmedium geformt werden. Während
der Aufweitung kann der Rohling aktiv in den Hohlraum geschoben werden. So kann die Prozesssicherheit des Formgebungsverfahrens – u.a. durch die Überwindung der unkontrollierten Reibung zwischen dem
Rohling und dem Gesenk – deutlich verbessert und das
Formungsverhältnis beziehungsweise die Formgebungstiefe maximal erhöht werden. Der Rohling und
das Formwerkzeug können mit einem Temperaturprofil
versehen werden, um die geforderten Dicken und
Formverhältnisse bewerkstelligen zu können. Der Rohling ist mit speziell entwickelten Schmierstoffen
lackiert, um ein Aufschweißen des Rohlingmaterials auf
der Umformgravur, Kratzer oder Umformspuren auf
dem Bauteil zu vermeiden und den Reibungskoeffizienten
zu verringern.
Vor allem die Automobilindustrie ist auf der Suche nach
Möglichkeiten, die weltweit zur Verfügung stehenden
hoch und höchstfesten metallischen Werkstoffe effizient
zu verarbeiten und so die preiswertesten und dennoch
leichtesten Gesamtkonzepte zu realisieren. Die bisher
zur Verfügung stehenden Umformtechnologien weisen
deutliche Optimierungspotenziale in Bezug auf die
Massenfertigung und Bauteilkomplexität auf. So steht

beispielsweise für die Stahlarchitektur der Stahl
22MnB5 zur Verfügung. Das „Presshärten“ hat in diesem
Bereich das Potenzial des Werkstoffes aufgezeigt, kann
aber die gesamten Möglichkeiten aufgrund physikalischer Effekte nicht voll ausschöpfen. Mit der HDF-FTechnologie (Hot Die Forming-Flachprodukte) wie auch
mit der HDF-H-Technologie (Hot Die Forming-Hohlprodukte) kann aufgrund der optimalen Formtemperatur
während der gesamten Umformung das komplette
Werkstoffpotenzial gehoben werden. Das heißt, dass
die Umformung – ähnlich der Kaltumformung – bei
Bedarf in mehrere Schritte aufgeteilt werden kann.
Unabhängig von der Wanddicke der Rohlinge können
somit ähnliche Produkte zur Verfügung gestellt werden,
wie bei der heutigen Kaltfertigung, nur viel fester, dünner
und leichter. Ein konkretes Beispiel sind Federbeindome, die heute in einer Stahlversion konstruiert und
gefertigt werden. Die HDF-F Technologie bietet die
Möglichkeit – mit der Verwendung von z.B. 22MnB5
Stahl die Wanddicke – und damit auch das Gewicht –
zu halbieren. Zusätzlich besteht die Option weitere
Nachbarteile in den Formling zu integrieren und damit
weiteres Leichtbau- und Kosteneinsparungspotenzial
zu heben.
Betrachtet man den Aluminiumleichtbau, stehen schon
heute viele verschiedene hoch und höchst feste
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oben: Simulation einer Kreuzprobe für verschiedene Umformfähigkeiten und Aluminiumlegierungen; Foto linke Seite ©fotolia

Legierungen zur Verfügung. Der Festigkeitsbereich bis
ca. 560 MPa ist bei vielen Aluminiumrohlingproduzenten Standard. Die neuesten Entwicklungen in der Umformung von hochfesten Aluminium-Materialien zu
Produkten sind – ähnlich wie in der Stahlverarbeitung –
auf das Presshärten konzentriert. Die ersten Produkte
von namhaften Maschinen- und Anlagenbauern sind
bereits entweder gerade in die Serienfertigung überführt worden oder stehen kurz davor. Klar ist jedoch,
dass die Problematiken des „Alu-Presshärtens“ dabei
gegenüber dem „Stahl-Presshärten“ nicht abnehmen,
sondern im Gegenteil eher zunehmen. Die neue HDFTechnologie bietet dazu eine strukturell optimale, alternative Lösungen mit Taktzeiten in der Massenfertigung
zwischen 5 und 20 Sekunden bei flachkörperbasierten
Produkten bzw. 15 und 40 Sekunden bei hohlkörperbasierten Produkten, jeweils abhängig von der Bauteilkomplexität und zu fertigenden Stückzahl. Festzuhalten
ist einerseits, dass die Taktzeit im HDF-Verfahren –
alleine aufgrund seiner Struktur – immer geringer als
beim Presshärten ausgelegt werden kann. Andererseits
können mit den HDF-Technologien – im Gegensatz
zum Presshärten – zahlreiche weitere Features ähnlich
wie bei der Kaltumformung genutzt werden.
Die Entwicklungen um die Festigkeit der Aluminiumlegierungen weiter zu steigern werden jedoch ungebrochen
weiter betrieben. Alle diese Legierungen werden sinnvoll nur mit der HDF-Technologie in der Massenfertigung
zu Produkten geformt werden können. Die HDF-F- wie
auch die HDF-H-Technologie liefert Automobilherstellern
die Möglichkeit, hoch und höchstfeste metallische
Werkstoffe kosteneffizient zu Produkten in extreme
Leichtbauversion zu formen und damit das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges signifikant zu reduzieren. 
Autor: D
 r.-Ing. Peter Amborn,
HoDforming GmbH
Heft 01.2018

Über die HoDforming GmbH

Dr.-Ing. Peter Amborn
Gründer und Geschäftsführer der HoDforming
GmbH

Über 20 Jahre an Expertise in der Warmumformung von Metallen sind 2017 in die Gründung
der HoDforming GmbH eingeflossen. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf entwickelt und
vertreibt Verfahren und Produkte für die Umformung von Metallen wie Aluminium und Stahl.
Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf
die Hochtemperaturumformung von Blechen
und Platinen, wobei die Umformwerkzeuge für
den Umformprozess vorteilhaft temperiert werden.
Hohlkörper als Rohlinge sind neben Blechen und
Platinen ein weiterer Bereich, der der Entwicklung
effizienter Prozesse und Produkte gewidmet ist.
Gründer und Geschäftsführer Dr.-Ing. Peter
Amborn bringt mit seinem Unternehmen Jahrzehnte an Expertise, Forschung und Entwicklung
in die Anwendung und eröffnet dem modernen
Leichtbau damit völlig neue Möglichkeiten und
Designfreiheiten.

www.hodforming.com
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Wer hat's gedruckt?
Das Paderborner Unternehmen „Additive Marking“ bietet Lösungen
für die individuelle Kennzeichnung von 3D-gedruckten Bauteilen.
So lässt sich über den weiteren Lebenszyklus einfach und schnell
eine Verknüpfung zwischen physischem Bauteil und den
dokumentierten Prozessdaten herstellen.

A

dditive Fertigungsverfahren, häufig auch als 3DDruck bezeichnet, bringen neue Chancen für die
Produktentwicklung mit sich. Eine flexible Produktion,
resultierend in der kosteneffizienten Fertigung von individuellen Produkten und Kleinserien, wird ebenso
möglich wie die Herstellung hochkomplexer Bauteile.
Eine komplexe 3D-Geometrie wird in viele 2D-Schichten
mit geringer Komplexität heruntergebrochen. Diese
werden während des Fertigungsprozesses schrittweise
übereinander gefügt bis das Bauteil zur finalen
3D-Geometrie herangewachsen ist.

Steigende Kosten sind durch die produktionsintegrierte
Kennzeichnung in der Fertigung selbst nicht zu
verzeichnen. In den vorbereitenden Schritten sind die
Markierungselemente jedoch in die digitalen Bauteildaten einzubetten, so dass sie produktionsintegriert
gefertigt werden können. Alphanumerische Zeichenfolgen und maschinenlesbare Codierungen können
ebenso Bestandteil einer ganzheitlichen Produktkennzeichnung sein wie Symbole, Wort- und Bildmarken.
Die Rechte zur Verwendung dieser Kennzeichnungen
müssen selbstverständlich vorliegen.

Eine individuelle Bauteilkennzeichnung lässt sich nach
diesem Fertigungsprinzip als spezielle Ausprägung der
Individualisierung produktionsintegriert umsetzen. Ein
nachfolgender Prozessschritt zur Aufbringung einer
Bauteilnummer oder individuellen Seriennummer ist
nicht erforderlich. Neben zeitlichen und wirtschaftlichen
Vorteilen folgen daraus weitere: Zuordnungsfehler
zwischen Bauteil und aufzubringender Kennzeichnung
werden vermieden. Klare Zuordnungen zwischen
Bauteil und qualitätsbeeinflussenden Parametern wie
der Positionierung oder Orientierung des Bauteils
innerhalb der additiven Fertigungsanlage werden möglich.
So lässt sich über den weiteren Lebenszyklus eine
Verknüpfung zwischen physischem Bauteil und den
dokumentierten Prozessdaten herstellen. Ein Faktor,
der insbesondere in Branchen mit sicherheitskritischen
Anwendungen entscheidend ist und die Qualifizierung
von Bauteilen unterstützt.

Mittels CAD-Software lässt sich diese Integration in
die 3D-Modelle erreichen. Wird jedoch die Zielsetzung
verfolgt, eine eindeutige Seriennummer oder ähnliche
Bauteil-individuelle Kennzeichnungen zu realisieren,
steigt der Aufwand zur manuellen Umsetzung ins Unermessliche. Diese Problemstellung löst die „Additive
Marking“ softwarebasiert, so dass eine effiziente Kennzeichnung der digitalen Bauteildaten möglich wird.
Aktuell wird die Integration beliebiger Kennzeichnungselemente in 3D-Modelle als Dienstleistung angeboten.
Beratungen zur Definition von Größe und Positionierung der Markierungselemente, so dass eine robuste
Lesbarkeit am physischen Bauteil gegeben ist, ergänzen
das Angebot. In der nächsten Stufe ist die Weiterentwicklung zum SaaS (Software-as-a-Service) sowie die
Möglichkeit zur Integration in bestehende IT-Infrastrukturen angestrebt.
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links: Technisches Bauteil mit integriertem QR-Code, hergestellt durch Polymer-Lasersintern; rechts: Produktionsintegriert gekennzeichnete Bauteile,
hergestellt durch Selektives Laserschmelzen. Abbildung linke Seite: Ausprägungsformen der Kennzeichnungselemente durch die Additive Marking GbR
© Additive Marking

Alleinstellungsmerkmale liegen insbesondere in der
Effizienz und den wählbaren Ausprägungsformen der
einzelnen Kennzeichnungselemente (siehe Abb. links):
Zur Umsetzung sichtbarer Kennzeichnungen lassen
sich Elemente auf eine Oberfläche aufbringen oder
in eine Oberfläche einprägen. Für imitationsgefährdete
Bauteile bietet die „Additive Marking“ die Möglichkeit,
Elemente unter einer Fläche einzubetten. Ein nicht
offensichtlich erkennbares Sicherheitselement zum
Nachweis der Echtheit entsteht so während des Fertigungsprozesses.
Anwendungsfälle reichen von Ersatzteilen über Prüfkörper bis hin zu sicherheitskritischen und hochkomplexen Produkten. Ersatzteile, die bisher im Spritzguss o. ä. gefertigt wurden und eine Markierung durch
die Spritzgussform erhalten haben, werden zunehmend nach Verschleiß der Formen bei schwindender
Nachfrage nach Bedarf im 3D-Druck hergestellt. Prüfkörper sollten klar zur Positionierung und Orientierung in
der additiven Fertigungsanlage zuzuordnen sein.
Für sicherheitskritische Bauteile beispielsweise in der
Luft- und Raumfahrt, für medizinische Anwendungen
oder im Automobilbau ist die Notwendigkeit einer
Markierung zur Rückverfolgbarkeit selbstverständlich.
Rechtlich zielen derzeit viele Fragen auf die Anwendung
Additiver Fertigungsverfahren ab. Produkt- und Produzentenhaftung – getrieben durch die Besonderheiten
in der Reproduzierbarkeit bestimmter Bauteil- und
Materialeigenschaften – werden neu diskutiert, so dass
eine (noch fiktive) Schlagzeile der Zukunft so lauten
könnte: „Neue EU Richtlinie reguliert Pflichten bei der
Nutzung Additiver Fertigungsverfahren: 3D gedruckte
Produkte müssen zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit
gekennzeichnet werden.“ Die Additive Marking GbR ist
auf die Zukunft vorbereitet!
Autor: Dipl.-Ing. Ulrich Jahnke

Additive Marking GbR
Heft 01.2018

Über die Additive Marking GbR

Dipl.-Ing. Ulrich Jahnke,
geschäftsführender
Gesellschafter der
Additive Marking GbR

Die „Additive Marking – Produktionsintegrierte
Kennzeichnung GbR“ adressiert seit der
Ausgründung aus der Universität Paderborn
im Jahr 2017 die Herausforderung, additiv
gefertigte Bauteile über den gesamten Produktlebenszyklus rückverfolgbar zu kennzeichnen.
Die drei Gründungsmitglieder der Additive
Marking GbR – Philipp Bornefeld, Matthias Habdank
und Ulrich Jahnke – verfügen über langjährige
Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung sowie der Additiven Fertigungsverfahren.
Erste Kundenbeziehungen aus der Mobilitätsbranche bestätigen den wachsenden Bedarf an
kundenindividuellen Softwarelösungen sowie
informationstechnischen Dienstleistungen und
Beratungen zur produktionsintegrierten Kennzeichnung in den Additiven Fertigungsverfahren.
Das Unternehmen wurde für seine besondere
Fortschrittlichkeit mit dem Industriepreis 2018
„Best of“ ausgezeichnet.

www.additive-marking.de
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Schnell. Kalt.
Mit Lichtgeschwindigkeit.
Die Pulsar Photonics GmbH aus Aachen-Herzogenrath setzt den
neuen Maßstab für die effiziente Mikrobearbeitung mit ultrakurz
gepulster Laserstrahlung.

D

er Einsatz von Laserstrahlung (Photonik) in der
industriellen Produktion hat zu einem Wandel
geführt, bei dem klassische Fertigungsverfahren durch
laserbasierte Prozesse ersetzt werden. Seit einigen
Jahren ist nun eine neue Klasse von Lasern am Markt
verfügbar, die Laserstrahlung in extrem kurzen Pulsen
emittiert. Die so genannten UKP-Laser emittieren dabei
ultrakurz gepulste und hochenergetische Laserstrahlung, die in der Lage ist nahezu jedes Material selektiv
zu verdampfen, ohne dabei schädigenden Einfluss auf
das umgebende Material zu nehmen. Mit diesen Lasern
steht nun ein hochpräzises Werkzeug für die Mikrobearbeitung mit enormer Anwendungsbreite zur Verfügung. Heute werden vor allem Werkzeuge, Präzisionsbauteile, medizintechnische Produkte und Bauteile für
die Halbleiterindustrie, Elektronik- und DisplayProduktion mit UKP-Laserprozessen bearbeitet. „Die
von unseren Maschinen bearbeiteten Bauteile oder
Werkzeuge sind in der Regel flach und können gebohrt,
geritzt, geschnitten, strukturiert oder beschriftet werden.
Es sind also immer abtragende 2,5D-Fertigungsschritte, die mit unseren UKP-Maschinen durchgeführt
werden“, beschreibt Dr. Joachim Ryll, Mitgründer und
Geschäftsführer von Pulsar Photonics, die Prozesse.
Die digitale Produktion ist schon lange da
und heißt Photonik 4.0
Die Prozessführung war für Pulsar Photonics dabei
schon immer digital. So werden die von den Kunden
übermittelten Fertigungsunterlagen in der Arbeitsvorbereitung am PC in 3D-Modelle umgesetzt, in einer
CAD-CAM-Kette in Maschinendaten übertragen und
können als Aufträge in der Maschinensteuerung hinterlegt werden. Dann legt der Maschinenbediener das
Werkstück in den Arbeitsraum der UKP-Maschine. Ein
Kamerasystem erfasst das Werkstück, der Bediener
verriegelt am Touch-Screen die Maschinentür und startet
den Software-Assistenten. Der übernimmt nun das
Antasten und die Zentrierung des Werkstückes unter
der Laseroptik, aktiviert die Absaugung und das Lasersystem, errechnet die voraussichtliche Prozesszeit und
speichert alle Einstellungen in der Datenbank. Am Ende

Nahaufnahme eines lasergebohrten Filtereinsatzes mit Mikrobohrungen
als Beispiel für die UKP-Lasermikrobearbeitung. Dank Multistrahltechnik
lassen sich die Filter wirtschaftlich fertigen. © Pulsar Photonics GmbH

der Bearbeitung sendet die UKP-Lasermaschine eine
Nachricht an den Bediener und prüft stichprobenartig
die Bearbeitungsqualität mit einem hochauflösenden
Topographie-Messgerät. „So haben wir uns die Maschinenlösungen von Beginn an gedacht“, erinnert sich
Dr. Joachim Ryll. „Ein ständiges Ziel von Pulsar Photonics ist es, die Komplexität der Maschinenbedienung
auf das Niveau der konventionellen CNC-Bearbeitung
zurückzuführen. Wir möchten, dass CNC-Techniker
sich bei der Maschinenbedienung auf die sinnvolle
Programmierung von Prozess- und Prüffolgen konzentrieren können und ansonsten von der Maschine bestmöglich unterstützt werden. Photonik 4.0 bedeutet
also an dieser Stelle nicht einen steigenden Bedarf an
Fachspezialisten an der Maschine“, betont Dr. Joachim
Ryll mit Blick auf die laufende Fachkräfte-Diskussion.
Die Strahlform macht morgen den Unterschied
Während heute die Bearbeitung mit einem runden
Laserstrahl und Laserleistungen bis 50W der absolute
Fertigungsstandard ist, werden zukünftig vielfältigere,
variable und leistungsfähigere Laserwerkzeuge die
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Produktion bestimmen. Denn die UKP-Technologie
muss trotz häufig überlegener Bearbeitungsqualität
grundlegend die Produktivität nachweisen. So stehen
zwar Laser mit Leistungen oberhalb von 150W bereit,
die heutigen Prozesse lassen sich aber nicht einfach
mitskalieren. Denn anstatt mehr Material abzutragen,
treten bei höheren Leistungen Abschirmeffekte auf,
die das Bauteil aufheizen und zu dramatisch verschlechterter Bearbeitungsqualität führen.

»Wir möchten, dass CNC-Techniker sich bei der Maschinenbedienung auf die sinnvolle Programmierung von Prozess- und
Prüffolgen konzentrieren können
und ansonsten von der Maschine
bestmöglich unterstützt werden.«

für gehärtete Displays, die erst durch entwickelte
Strahlformen möglich wurden. Im Bereich der dynamischen Strahlformung mit dem FBS sind wir sicher einer
der weltweiten Technologieführer und das wollen wir
ausbauen.“
UKP-Lasertechnik aus NRW in China und Korea
Neben dem europäischen Markt bedient Pulsar Photonics den asiatischen Markt und hat früh den direkten
Vertrieb vor Ort für Korea und China organisiert. Viele
Laserprozesse in der Mikrobearbeitung zielen auf
Anwendungen in der Elektronik und im Bereich Display.
Deren Produktion ist schon vor Jahren nach Asien
abgewandert und sorgt dort mit dem Smartphone- und
Tablet-Boom für einen anhaltenden Innovationsdruck
auf die Fertigungsprozesse. Die allgemeine Miniaturisierung, steigende Präzision und Werkstoffvielfalt spielt
dabei dem UKP-Laser in die Hände. Dr. Stephan Eifel,
Mitgründer und CEO der Pulsar Photonics GmbH
ergänzt: „Wir haben uns also schon als junge Firma
dazu entschlossen, strategische Partner zu suchen,
und vor Ort die Partner bei der Installation unserer
Multistrahlsysteme zu unterstützen.“

Dr.-Ing. Joachim Ryll, Mitgründer und geschäftsführender
Gesellschafter der Pulsar Photonics GmbH


„Auch käme wohl niemand in einer CNC-Fertigung auf
die Idee, Fräsbauteile ohne Werkzeugwechsel nur mit
dem kleinsten und präzisesten Radiusfräser herzustellen. In der UKP-Lasertechnik ist das aber der
absolute Technologie-Standard“, fasst Dr. Joachim Ryll
die Technologie-Unterschiede zusammen. Die Entwicklung eines vollständigen und nach Möglichkeit digitalen
Werkzeugsatzes hatte daher seit Beginn der Unternehmensgründung 2013 Priorität für die Gründer
von Pulsar Photonics. „Die Schaft- oder Walzenstirnfräswerkzeuge der UKP-Lasertechnik heißen bei uns
Multi-Beam oder Bessel-Beam. In unserem Strahlformungssystem FBS (Flexible Beam Scanner) können
diese Werkzeuge nun per Knopfdruck und im Bruchteil
einer Sekunde aktiviert werden.“ Das gelingt dank
moderner Lichtmodulatoren, die – wie ein programmierbarer Spiegel – den Laserstrahl in beliebige
3-dimensionale Muster, Bilder oder parallele Teilstrahlen
aufteilen können.
Die Vorteile der Strahlform erfahren die Kunden bereits
in der laufenden Fertigung. War es noch vor Jahren
undenkbar, großformatige Filtereinsätze zu akzeptablen
Stückkosten zu fertigen, werden heute die Maschinen
mit Multistrahl-Werkzeugen gerüstet und produzieren
innerhalb von Stunden prozesssicher bei voller Laserleistung Filtereinsätze mit mehreren Millionen Bohrungen. „Tatsächlich sind wir nicht die einzigen, die heute
die herausragende Bedeutung der Strahlformung für
die Lasertechnik erkannt haben. So existieren neben den
Hochrate-Bohrverfahren auch Glasschneid-Prozesse
Heft 01.2018

Autoren: Dr.-Ing. Joachim Ryll,
Dr. Stephan Eifel,
Pulsar Photonics GmbH

Über die Pulsar Photonics GmbH

Dr.-Ing. Joachim Ryll
Mitgründer und
geschäftsführender
Gesellschafter Pulsar
Photonics GmbH

Die Pulsar Photonics GmbH, mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen, ist spezialisiert auf die Herstellung
von UKP-Laser-Maschinen und Prozessen zum
Abtragen, Mikrobohren und Schneiden im Mikrometermaßstab. Technologischer Schwerpunkt
sind Strahlformsysteme, die neue Maßstäbe für
eine hocheffiziente Prozessführung und automatisierte Produktion setzen. Für die Kunden
aus Elektronik, Feinwerktechnik, Medizin- und
Werkzeugtechnik werden Prozesse entwickelt
und auf Basis der eigenen Maschinenplattform
als Produktions- und Pilotanlagen realisiert.

www.pulsar-photonics.de
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Biotech meets Nanotech –
Peptide für technische
Applikationen
Die Kostensenkung eines Rohstoffes erweitert dessen Einsatzmöglichkeiten. So hat man es schon in vielen Produktbereichen
gesehen. Gilt diese Regel auch für Peptide in nanotechnologischen
Anwendungen?

P

eptide sind eigentlich aus der Pharmazie bekannt.
Es gibt am Markt mehr als 70 peptid-basierte
Wirkstoffe. Ob Diabetes, Alzheimer oder Onkologie, die
Indikationen sind breit gefächert und ebenso breit ist
die Pipeline neuer Wirkstoffkandidaten in klinischen
und präklinischen Studien. Aber auch in der Kosmetik
kommen Peptide heute schon zum Einsatz. So spielen
sie beispielsweise eine große Rolle im Bereich Hautverjüngung. All diese Anwendungsfelder haben eines
gemeinsam: es sind hochpreisige Produktsegmente
und sie erlauben den Einsatz des ebenfalls hochpreisigen
Rohstoffes Peptid.
Peptide mit adhäsiven Eigenschaften
Ein Peptid besteht aus einer meist linearen Kette von
bis zu 100 Aminosäuren und sie können weit mehr als
eine pharmazeutische Wirkung zu erzielen. So gibt es
eine Vielzahl beschriebener und patentierter Peptide
oder Peptidanwendungen, in denen die bindende
Wirkung von Peptiden im Vordergrund steht. Aufgrund

ihres großen Verhältnisses von Oberfläche (exponierte
Funktionseinheiten) zu Molekulargewicht, sind sie
hochpotente Moleküle. Gleichzeitig kann ihre Funktionalität aufgrund der hohen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten aus Aminosäuren sehr spezifisch sein.

»Peptide sind eigentlich aus der
Pharmazie bekannt. Es gibt am
Markt mehr als 70 peptid-basierte
Wirkstoffe. Ob Diabetes, Alzheimer
oder Onkologie, die Indikationen
sind breit gefächert und ebenso
breit ist die Pipeline neuer Wirkstoffkandidaten in klinischen und
präklinischen Studien.«


Aufnahme aus dem NUMAFERM Labor im Düsseldorfer Life-ScienceCenter © Evonik / Bannert

Philipp Bürling, Mitgründer und Geschäftsführer NUMAFERM GmbH

So sind zum Beispiel diverse Peptide beschrieben,
welche eine oberflächenspezifische Bindung an Titan
besitzen. Dieses Material kommt häufig bei Implantaten
zum Einsatz. Kombinierte man dieses Peptid mit einem
zweiten Peptid, welches antimikrobiell wirkt, erhielte
man ein Produkt, welches die Problematik bakterieller
Kontamination während der Operation begrenzen
könnte.
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links: Dr. Andreas Uhde steuert den Prozessschritt der Fermentation, während dessen die Peptide durch Mikroorganismen produziert werden.
Rechts: Die beiden NUMAFERM-Gründer Philipp Bürling (links) und Dr. Christian Schwarz © Evonik / Bannert

Die Rolle der Biotechnologie für die Nanotechnologie
Zurück zum Anfang. Peptide kommen heute hauptsächlich in pharmazeutischen Anwendungen zum
Einsatz. Grund dafür sind die hohen Kosten für den
Rohstoff. Dieser kommt insbesondere durch das dominierende Herstellungsverfahren, die chemische
Synthese, zustande. Hier werden für die Produktion
von einem Kilogramm Peptid mehr als 25 Tonnen an
Roh- und Hilfsstoffen benötigt. Die Etablierung biotechnologischer Verfahren, welche die Produktionskosten
drastisch senken könnten, ist langwierig und die
Erfolgsaussichten waren lange Zeit ungewiss. Dem
Unternehmen NUMAFERM aus Düsseldorf ist es nun
gelungen, die Vorteile beider Verfahren zu kombinieren:
Planbarkeit und schnelle Etablierung sowie geringe
Produktionskosten. Dies erlaubt es Peptide auch für
technische Anwendungen kommerziell verwertbar zu
machen.
Anwendungsmöglichkeiten in der Nanotechnologie
Es sind viele Konzepte bekannt, welche eine nanotechnologische Verwertung von Peptiden beschreiben.
Die beiden türkischen Forscher Seker und Demir fassen
in einer bereits 2011 erschienenen Veröffentlichung die
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Nanotechnologie sehr gut zusammen: Neben der Beschichtung
von Implantaten, können metallbindende Peptide auch
zur Bildung von Nanoplättchen hochwertiger Metalle in
Lösungen genutzt werden. Halbleiter-bindende Peptide
können im Bereich der Biosensorik eingesetzt werden.
Eine Paradedisziplin in der Nanotechnologie sind
Kohlenstoffnanoröhren. Ihre Oberfläche kann durch
Kohlenstoff-bindende Peptide gezielt funktionalisiert
werden um somit eine Bindung an anderen Zieloberflächen zu realisieren. 

Heft 01.2018

Autor: P
 hilipp Bürling, Mitgründer und
Geschäftsführer NUMAFERM GmbH

Über die NUMAFERM GmbH

Philipp Bürling
Mitgründer und
Geschäftsführer der
NUMAFERM GmbH

Das Unternehmen ist ein Spin-Off des Instituts für
Biochemie der Heinrich-Heine-Universität in
Düsseldorf. Die Technologie von NUMAFERM
wurde durch Dr. Christian Schwarz am Institut
von Prof. Dr. Lutz Schmitt entwickelt.
Im Jahr 2017 investieren die beiden QIAGEN
Mitgründer Prof. Dr. Detlev Riesner und Dr.
Jürgen Schumacher, der High-Tech-Gründerfonds, der European Investment Fund und
Evonik Venture Capital einen siebenstelligen
Euro-Betrag in das Unternehmen, dessen Team
heute aus zwölf Mitarbeitern besteht. 		


www.numaferm.com
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Redox-Flow-Batterien:
Energiespeicherung in
Flüssigkeiten
Der Erfolg der Energiewende ist abhängig von der Möglichkeit
Energie effizient speichern zu können. Das Dortmunder Unternehmen
Volterion macht mit seiner Redox-Flow-Technologie die
Speicherung großer Mengen Energie wirtschaftlich.

D

ie Volterion GmbH, ein Spin-off des FraunhoferInstituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT), hat einen Akku nach dem RedoxFlow-Prinzip entwickelt, der sich durch seine hohe
Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Im Mittelpunkt steht
dabei mit dem sogenannten Stack die Kernkomponente
von Redox-Flow-Batterien. Neuartige Produktionstechniken erlauben eine automatisierte, kostengünstige
Fertigung der Module, mit denen sich nun deutlich kompaktere Redox-Flow-Batterien herstellen lassen. Damit
wird die Technologie konkurrenzfähig auf dem Massenmarkt. Die Batterien haben etwa die Größe eines amerikanischen Kühlschranks und sind in der Leistung
zwischen zwei und 30 Kilowatt skalierbar. Ein GraphitKunststoffgemisch im Inneren der Akkus reduziert den
Materialverbrauch und erhöht ihre Flexibilität. Die
Stacks der Batterien lassen sich nun schweißen und
benötigen keine Dichtungen mehr. Das erhöht die
Dichtheit und Kompaktheit und spart Kosten, Gewicht
und Montageaufwand.

nur downcyceln lässt. Mit Partnern zusammen plant
Volterion zukünftig auch große Speicher für erneuerbare
Energien zu bauen, um eine sichere Stromversorgung
gewährleisten zu können. Volterion liefert dafür die
Kerntechnologie, den Stack.

Mithilfe der neuen Stack-Technologie werden die
Redox-Flow-Batterien gegenüber etablierten LithiumIonen-Akkus, die bisher die größten Marktanteile
halten, wirtschaftlich. Zwar sind die Anschaffungskosten ähnlich zu Lithiumbatterien, der Preis pro nutzbarer Kilowattstunde ist jedoch deutlich günstiger.
Privatkunden profitieren von einem schnellen Return
on Investment. Die mögliche Zyklenzahl ist im Vergleich
zu anderen Technologien nicht begrenzt und so überzeugen Flow-Batterien mit einer hohen Lebensdauer
von bis zu 20 Jahren. Im Vergleich zu herkömmlichen
Lösungen enthalten die Redox-Flow-Batterien einen
nicht brennbaren Elektrolyten, der abgepumpt und
wiederverwendet werden kann – ein Plus gegenüber
Lithium-Ionen-Akkus, deren Leichtmetall Lithium sich

Als Demonstrationsprojekt entsteht derzeit gemeinsam
mit den örtlichen Stadtwerken in Herne eine klimafreundliche und autofreie Siedlung. Die sieben Einfamilienhäuser sind nahezu energieautark konstruiert. Sowohl
Strom als auch Wärme für Heizung und Warmwasser
werden durch Erneuerbare Energien erzeugt. Zukunftsquartiere wie dieses sind jedoch abhängig von den
Speichermöglichkeiten für die vor Ort erzeugte Energie
– sonst bleibt der selbst nutzbare Anteil stets stark eingeschränkt. Herzstück des Speichersystems für den
Strom, der in den Photovoltaikanlagen der Gebäude in
Herne produziert wird, sind Redox-Flow-Batterien mit
Leistungen von zwei Kilowatt und Kapazitäten von zehn
Kilowattstunden. Die Technik für die Batterien stellt die
Dortmunder Volterion GmbH zur Verfügung. Als Teil

Thorsten Seipp beim Aufbau einer Anlage ©Roland Kentrup/TZDO
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Wie groß schätzen Sie speziell das Potenzial von
Redox-Flow-Batterien ein?
Experten gehen davon aus, dass der Energiespeichermarkt ein Potenzial von 14 Milliarden Euro bis 2025 hat,
der Anteil von Redox-Flow wird auf zwei Milliarden
geschätzt. Am Standort NRW und in Deutschland sind
wir mit unserer Technologie bereits erfolgreich. Wir
sind darüber hinaus in der EU, der Schweiz, Japan und
Südafrika aktiv. Zukünftig planen wir außerdem den
Sprung auf den US-amerikanischen Markt.
Autor:

Dr. Thorsten Seipp,
Gründer und Geschäftsführer Volterion GmbH

Volterion Stack mit 2,5kW Leistung ©Roland Kentrup/TZDO

der landesweiten Leistungsschau KlimaExpo.NRW ist
der Energiespeicher für Zuhause Teil eines Netzwerks
ausgezeichneter Projekte für den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen.
Kurzinterview mit Thorsten Seipp, Gründer und
Geschäftsführer von Volterion und Miterfinder der
Stack-Technologie:
Der Markt für Speichertechnologien ist derzeit stark
in Bewegung. Welches Potenzial sehen Sie hier für
die Zukunft?
Die Nachfrage an Speichertechnologien, die einen
Beitrag zum Klimaschutz leisten und den Verbrauch
von Eigenstrom wirtschaftlicher machen, wächst. Im
Privatbereich wollen immer mehr Verbraucher unabhängig von großen Energieanbietern sein. Für kleine
Industrie- und Gewerbebetriebe sind die Energiekosten
zudem ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.
Welche Möglichkeiten bietet Ihre Technologie diesen
Betrieben?
Unsere Stack-Technologie eignet sich insbesondere
auch für Speicherkonzepte, die in Gewerbe- und Kleinbetrieben sowie Mehrfamilienhäusern zum Einsatz
kommen. Hier sind wir auf der Suche nach neuen
Einsatzfeldern. In Kombination mit Maßnahmen wie
Blindleistungskompensation oder Peak Shaving lässt sich
der Anschlusspreis senken. So wollen wir mit unserem
System zur Integration der Erneuerbaren Energien in
die Energieversorgung beitragen.
Heft 01.2018

Über Volterion

Dr. Thorsten Seipp
Gründer und Geschäftsführer Volterion GmbH

Die Volterion GmbH wurde 2015 als Spin-off
des Fraunhofer-Instituts Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT, Oberhausen, gegründet.
Kerngeschäft des Unternehmens ist die Produktion
und der Vertrieb von Stacks für Redox-FlowBatterien an Hersteller. Das Endprodukt kommt
beispielsweise in Gewerbebetrieben oder kleinen
Industriefirmen zum Einsatz, die ihren Eigenstromverbrauch erhöhen möchten. Volterion
stellt zudem schlüsselfertige Redox-Flow-Batterien
für Demonstrationsprojekte her. Mit den Energiespeichern kann selbst erzeugter Strom aus
fluktuierenden Erneuerbaren Energien auch
nachts und während sonnenarmer Stunden
abgerufen werden. 
www.volterion.com
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Venture Capital als
Zugang zu neuen Märkten
und Technologien
150 Millionen Euro will Henkel bis Ende des Jahres 2020 in Start-ups
mit innovativer digitaler oder technischer Expertise investieren. Der
Geschäftsbereich Adhesive Technologies hält dabei nach materialwissenschaftlichen Newcomern Ausschau, um Zugang zu vielversprechenden neuen Technologien und Zukunftsmärkten zu erhalten.
Die Kooperation mit Start-ups ist für Henkel nicht
neu – das Unternehmen arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich in Form von Beteiligungen oder auch
projektbezogenen Kooperationen mit ihnen zusammen. Über 35 Millionen hat der Konzern mittlerweile in
junge Unternehmen und Venture Capital-Fonds investiert – vornehmlich im Geschäftsbereich Adhesive
Technologies, um das Industriegeschäft mit Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Oberflächenbeschichtungen um materialwissenschaftliche Expertise
in Zukunftsmärkten zu erweitern.
„Start-ups sind wichtige Partner, weil sie als Innovationstreiber über Technologien und Know-how verfügen,
die wir selber nicht so einfach entwickeln und aufbauen
können“, erklärt Paolo Bavaj, Head of Corporate Ventu-

Hochleistungsfähige Funktionsbeschichtungen zählen zu den strategischen Innovationsfeldern von Henkel.

ring bei Henkel Adhesive Technologies. „Es gibt große
bzw. sehr schnell wachsende Märkte, auf denen wir
heute noch nicht aktiv sind. Durch die Zusammenarbeit
mit Start-ups erhalten wir einen ersten Zugang und
guten Einblick in neue Märkte. Im Gegenzug profitieren
die Unternehmensgründer neben dem Kapital insbesondere von unserer starken Kundenbasis, unserer
Upscaling-Expertise sowie unserer Forschungs- und
Entwicklungsinfrastruktur.“
Der Geschäftsbereich Adhesive Technologies ist
Weltmarktführer im Segment für Klebstofftechnologien
und beliefert Kunden unterschiedlicher Industrien wie
Automobil- und Maschinenbau, Elektronik oder
Konsumgüter mit einer Vielzahl von Produkten und
Systemlösungen. Innovationsführerschaft ist dabei ein
zentrales Erfolgskriterium. Deshalb verbessern die
Henkel-Experten gemeinsam mit den Kunden kontinuierlich Produkte und entwickeln neue maßgeschneiderte Lösungen. Gleichzeitig hat Adhesive
Technologies strategische Innovationsfelder wie 3DDruck, Gedruckte Elektronik oder hochleistungsfähige
Funktionsbeschichtungen definiert, um mittelfristig
neue Märkte zu erschließen und die Innovationsführerschaft auszubauen.
„Wir haben bei Adhesive Technologies mittlerweile
in fünf Start-ups aus diesen Innovationsfeldern
investiert“, so Bavaj. „Dabei haben wir viele positive und
auch wertvolle Erfahrungen, nicht nur über neue
Technologien und Materialien, sondern auch über die
Denkweise und Geschwindigkeit unserer Partner
gemacht. Für uns besteht der Wert in der Zusammenarbeit – Corporate Venturing ist dafür das Vehikel.“
Der Geschäftsbereich arbeitet beispielsweise mit dem
israelischen Start-up Copprint zusammen, das eine
neuartige Technologie zur Herstellung von leitfähigen
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Das Management-Team von HenkelVentures (von links nach rechts): Robert Günther, Finance, Paolo Bavaj, Adhesive Technologies, Anne Lemmen,
Beauty Care, Thomas Schuffenhauer, Laundry & Home Care

»Start-ups sind wichtige Partner, weil sie als Innovationstreiber
über Technologien und Know-how verfügen, die wir selber nicht
so einfach entwickeln und aufbauen können.«
	

Kupfertinten entwickelt hat. Gemeinsam wollen die
beiden Partner eine kosteneffiziente Alternative zu
den herkömmlichen silberbasierten Lösungen für
verschiedene kostensensitive Anwendungen bei
Gedruckter Elektronik auf den Markt bringen. Mit den
Start-ups Kriya und DropWise hingegen arbeitet Henkel
an neuen Anwendungen für Beschichtungen in den
unterschiedlichsten Industriemärkten.
Um interessante technologiebasierte Start-ups zu finden,
arbeitet der Bereich Adhesive Technologies mit so genannten Accelerators wie dem MIT in Boston zusammen.
Gleichzeitig hat der Geschäftsbereich aber auch in zwei
materialwissenschaftliche Venture Capital-Fonds investiert, um den Deal Flow voranzutreiben, Informationen
über die Jung-Unternehmen zu erhalten und ein engmaschiges Netzwerk aufzubauen. „Die Start-up-Szene ist
relativ klein, da kennt jeder jeden“, weiß Bavaj. „Nicht
allein die Investitionen, sondern auch kontinuierliche Aktivitäten sind ein wichtiger Imagefaktor, um wahr- und
ernstgenommen zu werden.“
Deshalb wird Henkel an seinem Hauptsitz in Düsseldorf
Gastgeber mehrerer großer Start-up-Veranstaltungen
in Deutschland sein. So werden sowohl das internationale European Chemistry Partnering (ECP) als auch
eine von der Industrie initiierte ‚Advanced Materials
Competition‘ für junge High-Tech- und materialwissenschaftliche Start-ups erstmals in Düsseldorf stattfinden. Im Rahmen der Düsseldorfer Start-up Week findet
der NKF Summit statt – mit Unterstützung von Henkel.
Ziel ist es, die Start-ups auch geografisch näher an die
in der Rhein-Ruhr-Region ansässigen Unternehmen der
chemischen und weiterverarbeitenden Industrie heranzubringen. Und auch für lokale Jungunternehmer zeigt
Henkel Engagement und wird am 25. Oktober Gastgeber der Düsseldorfer Pitch-Party sein. „Als traditionsHeft 01.2018

Paolo Bavaj, Head of Corporate Venturing bei Henkel Adhesive Technologies.

reiches Düsseldorfer Familienunternehmen wollen wir
auch den Start-ups aus der unmittelbaren Umgebung eine
Bühne geben, um sich und ihre Ideen zu präsentieren.“

Über HenkelVentures

Paolo Bavaj
Head of Corporate
Venturing bei
Henkel Adhesive
Technologies

Im Rahmen seiner strategischen Prioritäten für
das Jahr 2020 und darüber hinaus hat der
Düsseldorfer Konsum- und Industriegüterkonzern Henkel angekündigt, bis Ende 2020
insgesamt 150 Millionen Euro in Start-ups zu
investieren. Diese Corporate Venture CapitalAktivitäten bündelt das Unternehmen in einer
eigenen Organisation: HenkelVentures. Hier
bewertet und steuert ein erfahrenes ManagementTeam die Investitionen sowie gemeinsame
Entwicklungsprojekte mit innovativen Start-upUnternehmen. Ziel ist es, neue Märkte, Technologien, Anwendungen und Geschäftsmodelle zu
erschließen, die von strategischem Interesse
für Henkel sind. Im Fokus stehen dabei junge
Unternehmen mit digitaler und technischmaterialwissenschaftlicher Expertise.

www.henkel-ventures.com
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Unterstützung für Start-ups
Von der Anschubfinanzierung über den Businessplan bis zum
Coaching – für Gründungswillige gibt es eine Vielzahl von Angeboten
von Bund, Land und regionalen Organisationen. Hier einige Beispiele:
Existenzgründungsportal
Das Existenzgründungsportal des BMWi. Hier können
Gründerinnen und Gründer mit Hilfe von Online-Tools
direkt an ihrer Gründung arbeiten. Tipps von Unternehmerinnen und Unternehmern, Kalkulationshilfen sowie
das Feedback von Experten unterstützen dabei.

www.existenzgruender.de
EXIST-Gründerstipendium
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) unterstützt unter Beteiligung des Europäischen
Sozialfonds (ESF) anspruchsvolle innovative Existenzgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichwww.exist.de
tungen. 

EXIST-Forschungstransfer
Ergänzung zum Exist-Gründerstipendium: Ziel ist es,
junge wachstumsstarke Unternehmensgründungen im
High-Tech-Bereich zu mobilisieren und die neuesten
Forschungsergebnisse aus der akademischen Forschung in die Anwendung zu überführen. www.exist.de

INVEST – Zuschuss für Wagniskapital
Das BMWi-Förderprogramm INVEST unterstützt und
motiviert private Investoren – insbesondere Business
Angels – dabei, sich noch mehr als bisher für junge
innovative Unternehmen zu engagieren. Dem Investor
werden 20 Prozent der Investitionssumme, mit der er
sich an einem Start-up beteiligt, steuerfrei erstattet.

www.bmwi.de/invest
Gründerplattform
Die Gründerplattform wurde von BMWi und KfW
gemeinsam mit dem Betreiber entwickelt. Hier finden
Gründungswillige interaktive Tools, mit denen ihnen
die Erarbeitung der Idee, des Geschäftsmodells und
des Businessplans durchgehend möglich ist sowie
die Suche nach passender Förderung und Finanzierung
erleichtert wird. Dabei werden die zentralen Akteure
der Gründungsförderung – wie Kammern, Landesförderinstitute, Bürgschaftsbanken und Kreditinstitute –
mit ihren Angeboten auf der Plattform einbezogen. 

www.gruenderplattform.de

START-UP-Hochschul-Ausgründungen
Der nordrhein-westfälische Förderwettbewerb „STARTUP-Hochschul-Ausgründungen“ geht in die siebte Runde.
Siehe Seite 51. www.ptj.de/hochschulausgruendung

WIPANO
WIPANO (Wissens- und Technologietransfer durch
Patente und Normen) ist ein Förderprogramm des BMWi
zum Schutz von geistigem Eigentum. Siehe Seite 41.

www.wipano.de

Gründungswerkstatt Deutschland
Projektverbund aus Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern und Gründungsinitiativen, der
von der KfW-Bankengruppe unterstützt wird.
www.gruendungswerkstatt-deutschland.de
High-Tech Gründerfonds
Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) investiert Risikokapital in Hightech-Start-ups und leistet damit einen
Beitrag zur Schließung der in diesem Frühphasensegment bestehenden Finanzierungslücke. 

www.high-tech-gruenderfonds.de
BAND – Business Angels Netzwerk Deutschland e.V.
Der Verein mit Sitz in Essen repräsentiert die Business
Angels und ihre Zusammenschlüsse und setzt sich ein
für die Stärkung des gesamten Frühphasen-Beteiligungsmarktes in Deutschland. 
www.business-angels.de
Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Definiert sich als Repräsentant und Stimme der Startups in Deutschland und ist Initiator der jährlich durchgefphrten Studie "Deutscher Startup Monitor" (DSM).
Ziel des DSM ist es, die nationale Gründungsforschung
voranzubringen und so für mehr Transparenz und
Verbesserungen im deutschen Startup-Ökosystem zu
sorgen. Der DSM bildet außerdem die Basis weiterer
Fokusstudien, die den Blick auf besondere Aspekte
innerhalb der Startup-Szene richten, beispielsweise
auf unterschiedliche Regionen.
www.deutschestartups.org
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NRW.BANK – Förderlotse
Der Förderlotse ist ein von der Landesregierung NRW
und der NRW.BANK gemeinsam bereitgestelltes
Angebot. Er umfasst über 350 Förderprogramme, die
in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen. Neben
den eigenen NRW.BANK-Produkten werden dort auch
Programme von Bund, Land und EU aufgeführt. Er ist
erste Anlaufstelle, um passende Fördermittel zu finden.

www.nrwbank.de
Startercenter NRW
Die Startercenter NRW werden von den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskammern
und Wirtschaftsförderungen getragen. In NRW gibt es
flächendeckend 75 Startercenter. Die Angebote
reichen von der Erstberatung über die Intensivberatung
bis hin zur Finanzierungsberatung und der Hilfe bei der
schnellen Erledigung aller Gründungsformalitäten. 
www.startercenter.nrw.de
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
Aufgrund der engen Vernetzung mit wichtigen Akteuren
aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft ist der Landescluster NMWP.NRW ein kompetenter Ansprechpartner
für Gründer im Bereich der Schlüsseltechnologien.

www.nmwp.nrw.de
Verein NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
Der NWMP e.V. bildet die zentrale Plattform in NRW für
Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft, um gemeinsam mit Politik und Öffentlichkeit gesellschaftliche Herausforderungen zu identifizieren und ihnen durch die
zukünftigen Entwicklungen in den Schlüsseltechnologien mit innovativen Lösungen und industriellen Anwendungen zu antworten.

verein.nmwp.de
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Gründungswerkstatt Nordrhein-Westfalen
Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in NRW sind
die Träger der Gründungswerkstatt Nordrhein-Westfalen.
Unter anderem wird eine persönliche online-Beratung
angeboten. 
www.gruendungswerkstatt-nrw.de

Future Champions Accelerator Rhein-Ruhr
Der Accelerator wurde von der Universität DuisburgEssen, der Universität zu Köln und der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf ins Leben gerufen. 
www.rhein-ruhr-accelerator.de
Innovationslabor Münsterland
Partner im Projektverbund sind die FH Münster, die
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, die Technologieförderung Münster sowie die Wirtschaftsförderungsund Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt).

www.innovationslabor-muensterland.de
Innovationslabor Ostwestfalen-Lippe
Verbund der vier Hochschulen Universität Paderborn,
Universität Bielefeld, Hochschule Ostwestfalen-Lippe
und Fachhochschule Bielefeld		
		 www.innovationslaborowl.de
StartUP.InnoLab – Westfälisches Ruhrgebiet
Verbund der Technischen Universität Dortmund, der
Fachhochschule Dortmund, der Hochschule HammLippstadt, der Wirtschaftsförderung Dortmund, dem
Technologiezentrum Dortmund und weiteren, insgesamt 14 assoziierten Partnern. 

www.startup-innolab.de
Start-up-Innovationslabor Südwestfalen
Verbund der Universität Siegen und der Fachhochschule
Südwestfalen sowie weiteren assoziierten Partnern aus
der Region. 
www.startuplab-swf.de
Regionale Organisationen
Neben den Beratungsservices der Wirtschaftsförderungen und Industrie- und Handwerkskammern
stehen gründunginteressierten Hochschulabsolventen auch die Gründerzentren der Universitäten und
Fachhochschulen zur Verfügung. So ist z.B. das Gründerzentrum in Aachen eine Kooperation der RWTH mit
der IHK und regionalen Sparkassen.

Der Cluster NMWP.NRW ist der Erfolgsbeschleuniger für Ihr Start-up auf dem Weg
von der Idee bis zum Markt!

Bei der Unterstützung von Start-ups im Bereich der Schlüsseltechnologien (Key Enabling
Technologies, KET) übernimmt der Cluster NMWP.NRW eine wesentliche Navigatorfunktion.

Sprechen Sie uns an!
Heft 01.2018
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Die Zukunft der Cluster:
Blended Networking als
Treiber von Innovationen
Die smarte Kombination von analogem und digitalem Networking
ist ein wichtiges Instrument der effizienten Clusterarbeit.

D

ass die Welt ein Dorf ist, muss eigentlich nicht mehr
bewiesen werden. Warum sollte man sonst einen
alten Schulfreund in einer kleinen Kneipe auf einer Karibikinsel treffen, den man seit mehr als 20 Jahren nicht gesehen
hat? Netzwerk-Theoretiker sprechen vom sogenannten
„Kleine-Welt-Phänomen“. Der 1967 vom amerikanischen
Psychologen Stanley Milgram geprägte Begriff besagt,
dass jeder Mensch jeden beliebigen anderen Menschen
über durchschnittlich sechs Ecken kennt.

ist allerdings auch, dass bei Veranstaltungen die Kontakte meist zufällig entstehen und selten gezielt erfolgreiche Verbindungen vorher planbar sind.
Inwiefern kann die Digitalisierung hier unterstützen und
sowohl Reichweite als auch Effizienz erhöhen? Klar ist,
dass wir den großen Nutzen der Digitalisierung im privaten Umfeld schon lange für uns erkannt haben. So
werden online nicht nur Produkte und Dienstleistungen

»Alles entwickelt sich immer schneller, immer globaler und immer
komplexer; die Innovations- und Produktzyklen beschleunigen sich
kontinuierlich und stellen sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft vor immer neue Herausforderungen.«
Hendrik Köster, Leiter Marketing und PR im Cluster NMWP.NRW

Einen umfassenden Beleg für diese These haben Jure
Leskovec von der Carnegie Mellon University und Eric
Horvitz von Microsoft Research geliefert: Sie analysierten
die Verbindungen von 240 Millionen Instant-MessengerAccounts. 30 Milliarden Einzelverbindungen umfassten
die Protokolle. Das Ergebnis: Durchschnittlich 6,6 Personen
lang ist die Kette, die zwei beliebige Menschen verbindet.
Was hat das mit der Clusterarbeit zu tun? Im Grunde
geht es bei erfolgreicher Clusterarbeit darum Menschen
zusammenzubringen, welche sich unter normalen Umständen nicht zwangsläufig getroffen hätten, die jedoch
erst gemeinsam in der Lage sind Innovationen zu erzeugen,
neue Märkte zu erschließen oder ihre Produkte zu verbessern. Das „Netzwerken“ ist somit der Schlüssel zum
Erfolg bei der Clusterarbeit. Klassische Clusterarbeit
beschränkt sich typischerweise jedoch oft auf das „analoge
Networking“ durch Veranstaltungen unterschiedlichster
Art, der Vermittlung komplementärer Kontakte und
dem Verbreiten relevanter Informationen. Typisch hierfür

für jede Lebenslage recherchiert, bestellt und bewertet,
sondern auch nach alten Freunden und neuen Kontakten
in den sozialen Netzwerken gesucht und über dieselben
Plattformen auch gleich der Kontakt gepflegt.
Welche Relevanz haben die Digitalisierung und die im
privaten Bereich gelernten „Onlinemechanismen“ für
die Innovationsförderung bei den Clusterakteuren? Die
Relevanz ist sehr hoch, denn für künftige Innovationen
ist Vernetzung ein ganz essenzieller Erfolgsfaktor, geht
man davon aus, dass zukünftige innovative und neuartige
Produkte immer häufiger technologie- und branchenübergreifend entstehen. Alles entwickelt sich immer
schneller, immer globaler und immer komplexer; die
Innovations- und Produktzyklen beschleunigen sich
kontinuierlich und stellen sowohl die Wirtschaft als auch
die Wissenschaft vor immer neue Herausforderungen.
Und auch der internationale Wettbewerb fordert Unternehmen einiges ab, wollen sie langfristig erfolgreich am
Markt bestehen. Und plötzlich ist die Welt doch kein
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Dorf mehr und man stellt fest, dass die hochspezialisierten Partner zur Umsetzung eines Projekts – selbst
im direkten Umfeld – gar nicht so leicht zu finden sind.
Aus diesem Grund gilt es, die Effizienz der Clusterarbeit
und der Vernetzung in den Wertschöpfungsketten
weiter zu erhöhen, um die Bedarfe der Wirtschaft und
Wissenschaft in der Zukunft abzudecken.
Was gibt es denn heute bereits im Bereich der digitalen
Unterstützung von Innovationen? Ist der Bedarf gedeckt?
Neben dem klassischen „analogen Networking“ stehen
den Netzwerken Online-Tools zur Seite, die neue Ansätze
zur Innovationsförderung bieten können. Es gibt einerseits
Online-Datenbanken mit Informationen zu Förderprojekten,
Unternehmenskompetenzen sowie zu Kooperationsgesuchen und -angeboten. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit per Suchmaschine nach Innovationspartnern
zu suchen oder in den großen Social-Media Portalen
mit Business Fokus wie z.B. LinkedIn oder XING zu
netzwerken. All dies hat jedoch gemeinsam, dass es
keine Lösungen gibt, bei denen die analogen Aktivitäten
des Clusters „Hand-in-Hand“ gehen mit einer ergänzenden digitalen Lösung. Es gilt also, eine eng verzahnte
Kombination von analoger und digitaler Netzwerkarbeit
bereit zu stellen.
Diesen hohen Stellenwert der Verzahnung digitaler und
analoger Netzwerkarbeit hat der Cluster NMWP.NRW
bereits vor Jahren identifiziert. Da es keine bestehende
Lösung gab, welche die Verknüpfung von digitalen und
analogen Aktivitäten berücksichtigt hätte und Innovationsaktivitäten entsprechend unterstützte, wurde eine eigene
Plattform zur digitalen Innovationsförderung entwickelt
und ins Leben gerufen – das NMWP-Portal.
Hier finden sich nicht nur die Vertreter von Technologien,
sondern auch die potenziellen Anwender wieder. Die
grundlegende Aufgabe des NMWP-Portals ist es, über die
regulären Clusterinstrumente hinaus den Technologietransfer in NRW, aber auch überregional zu stärken.
Dabei versteht sich das NMWP-Portal nicht als Ersatz
für die klassischen, gewachsenen persönlichen Netzwerke, sondern vielmehr als Ergänzung, zum Beispiel
als schnelles Tool mit niedrigschwelligem Zugang, um
den Usern aktuelle Informationen auf den jeweiligen Bedarf gefiltert zur Verfügung zu stellen und u.a. individuelles Technologiescouting zu ermöglichen.
Blended Networking – die smarte Kombination von
analoger und digitaler Clusterarbeit – ist also das
Zauberwort, welches den Cluster in seiner Arbeit
erfolgreicher und effizienter macht. Denn die Verknüpfung
von digitalen und analogen Ansätzen zur Innovationsförderung, also der Vernetzung von Akteuren und dem
Verbreiten von Informationen in der Community erhöht
nicht nur die Erfolgsaussichten und die Anzahl der
erreichten Akteure – sie steigert den Impact der
einzelnen Aktivität über das Maß des jeweiligen Einzelerfolgs hinaus deutlich. Getreu dem Motto bei erfolgreicher Teamarbeit „Eins plus Eins macht Drei“.
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Ganz konkret lässt sich dies am Beispiel einer Veranstaltung
beschreiben: NMWP-Veranstaltungen werden digital
beworben. Auch die Teilnehmer sind im NMWP-Portal
mit individuellen Profilen sichtbar. Somit ist jeder Besucher
einer Veranstaltung bereits im Vorfeld in der Lage, für ihn
wichtige Kontakte, die an der Veranstaltung teilnehmen,
zu identifizieren, Kontakt aufzunehmen und sich auf der
Veranstaltung zu verabreden, da er mehr Informationen
zu jedem Teilnehmer hat, als er auf der Veranstaltung
selbst bekommen kann. Diese eigentlich naheliegende
Selbstverständlichkeit, ist jedoch bisher kaum üblich.
Standard bei Veranstaltungen ist, dass man im Vorfeld
weder eine Teilnehmerliste einsehen kann, geschweige
denn, dass man dieser zusätzliche Informationen über
die Gäste entnehmen könnte.

„Blended Networking“, also die smarte Kombination aus digitalen Vernetzungs-Mechanismen mit klassischen, „analogen“ Aktivitäten, konnte
die Effizienz der Arbeit des Clusters NMWP.NRW nachhaltig erhöhen. Ein
Beispiel hierfür sind die digitalen Teilnehmerlisten zu Veranstaltungen,
die die Anbahnung erfolgreicher Verbindungen steigert. Jeder Teilnehmer
hat die Möglichkeit, bereits vor dem Event mit anderen Teilnehmern in
Kontakt zu treten.

Auf der Veranstaltung selbst geschieht das Networking
„klassisch“, das persönliche Kennenlernen und der
direkte Austausch ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit extrem wichtig. Im Nachgang ist jeder Besucher
in der Lage, in seiner Event-Historie noch mal alle Teilnehmer einzusehen – und sich mit ihnen zu vernetzen.
Jederzeit. Aber das NMWP-Portal geht noch einen
Schritt weiter: Jeder Teilnehmer einer NMWP-Veranstaltung hat Zugang zu einer Projektgruppe die sich
thematisch auf die Veranstaltungen des Clusters
NMWP.NRW fokussiert. Hier wird ein Hand-out mit den
Vorträgen bereitgestellt und der analoge Dialog der
Veranstaltung kann digital mit anderen Teilnehmern
fortgeführt werden.
Jede einzelne Funktion des NMWP-Portals zielt darauf
ab, den Zufall aus der Entstehung erfolgreicher persönlicher
Verbindungen so weit wie möglich zu eliminieren. Und
der „digitale Raum“ bietet noch mehr Potenziale: Die
Funktionen sind untereinander vernetzt, um so den
Vorteil für jeden einzelnen User noch weiter zu erhöhen.
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auch die inhaltliche Strukturierung und das TeilnehmerManagement umfasst. Auch den Anforderungen der
neuen Europäischen Grundverordnung zum Datenschutz (EU-DSGVO) wird das NMWP-Portal gerecht,
neben ausführlichen AGBs sind in den letzten Monaten
zahlreiche kleine Funktionen und Umstellungen dazu
umgesetzt worden.

Aus den Angaben zu den persönlichen Fachgebieten
und Kompetenzen jedes einzelnen Users können – bei
Bedarf – die Inhalte, die einem User vorgeschlagen
werden, persönlich auf sein Profil abgestimmt werden.
Das ist wie ein themenspezifisches Event, nur jeden Tag
und ohne Anreise. Und nicht nur eine Veranstaltung, sondern für jeden User ein individuelles Event. Das NMWPPortal ist aber auch in der Lage, dem Cluster aktuelle
Themen-Trends aufzuzeigen, die dann wiederum in der
Clusterarbeit berücksichtigt werden.

Auch wenn Sie heute auf der Suche nach hochspezialisierten Projektpartnern noch nicht den Eindruck haben,
die Welt sei ein Dorf – wir arbeiten daran. Und wir freuen
uns auf Ihre Anregungen und Ihr Feedback zur Verbesserung unseres Tools, welches Sie in Ihrer innovativen
Arbeit unterstützen soll.

Der Funktionsumfang des vor vier Jahren gestarteten
NMWP-Portals ist inzwischen schon sehr umfangreich,
und täglich kommen neue Ideen, die die Community in
der täglichen Arbeit unterstützen, hinzu. Zu den letzten
Neuerungen zählen deutlich besser gestaltete und
übersichtlichere Userprofile, mit der jeder Akteur seine
Kompetenzen und seine Motivation kommuniziert.
Darüber hinaus wurde der Event-Bereich überarbeitet,
sodass man über die Funktion „Jetzt Event bewerben“
mit wenigen Klicks die wichtigen Eckdaten und Informationen zu einer eigenen Veranstaltung im NMWP-Portal
publizieren kann. Über die Funktion „Jetzt Event erstellen“
steht dem User ein komplettes Event-Verwaltungstool
zur Verfügung, welches über die reine Kommunikation

Da wir davon überzeugt sind, dass eine digitale Unterstützung eine herausragende Ergänzung zur klassischen,
analogen Netzwerkarbeit ist, stellen wir anderen gerne
unsere Erfahrungen zur Verfügung und bieten auch die
Möglichkeit, unsere eigenständig entwickelte digitale
Plattform – auf Wunsch mit eigenem Branding – für Ihr
eigenes Cluster bzw. Netzwerk zu nutzen. Die Zukunft
der Clusterarbeit und der Innovationsförderung liegt im
Blended Networking.

portal.nmwp.de – Werden Sie aktiv
im Portal für Schlüsseltechnologien.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk für Ihren persönlichen Erfolg!
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Events

EVENTS – Sehen Sie die wichtigsten Termine auf
einen Blick und bewerben Sie Ihre Veranstaltung.
Auch die komplette Teilnehmerverwaltung können
Sie über das Portal organisieren.
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BUSINESS MATCHMAKING – Suchen und finden
Sie den richtigen Kooperationspartner z.B. für eine
Förderausschreibung und Projekte.
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ProduKTE & Dienstleistungen – Präsentieren
Sie der NMWP-Community Ihre innovativen Produkte
und Dienstleistungen.
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Group

NEWS - Lesen Sie die neuesten Nachrichten aus der
Branche und publizieren Sie zielgruppengenau Ihre
News.
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workin

Projekt-GrupPEN – Richten Sie eine eigene
Projekt-Gruppe ein und diskutieren Sie mit Experten
der Branche!

s
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et

NETWORKING – Vernetzen Sie sich mit anderen
Akteuren im Bereich der Schlüsseltechnologien und
tauschen Sie Wissen und Erfahrungen aus.

on Tar

g

PORTAL Kommunikation – Eine Auswahl an News
und Terminen wird zusätzlich über den NMWP-Newsletter an eine Vielzahl von Akteuren kommuniziert.
ZIELGRUPPEngeNAUIGKEIT – Das Portal
adressiert Akteure aus dem Bereich der Schlüsseltechnologien und minimiert Streuverluste.
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Förderung

Förderprogramm WIPANO
„Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“
Das Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
fördert die Sicherung des Geistigen Eigentums.

I

nnovationen in Form neuer Produkte und Dienstleistungen sind die Triebfeder des Erfolges der deutschen
Wirtschaft. Sie müssen möglichst bekannt sein und
möglichst breit genutzt werden können, um auf dem
Markt Fuß zu fassen. Ziel der Innovationspolitik des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
ist daher nicht nur die Förderung des Entstehens von
Innovationen, sondern auch deren rasche Verbreitung
– durch Wissens- und Technologietransfer.
WIPANO setzt genau hier an: Zum einen wird durch
eine effiziente Sicherung und Nutzung von Geistigem
Eigentum die wirtschaftliche Verwertung von innovativen Ideen und Erfindungen aus öffentlicher
Forschung und die Nutzung des kreativen Potenzials
insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) unterstützt. Zum anderen wird die Überführung neuester Forschungsergebnisse in Normen und
Standards gefördert.
Das Programm umfasst drei Förderschwerpunkte und
adressiert öffentliche Forschung, Selbständige und
kleine und mittlere Unternehmen.
I Unterstützung bei der Patentierung

II Unterstützung bei der Verwertung
Öffentliche Forschung – Weiterentwicklung von
Erfindungen
Es gibt Schutzrechte, deren Verwertungs- und Vermarktungschancen sich mit relativ geringem Weiterentwicklungsaufwand deutlich erhöhen lassen. Die an der
Verwertungsförderung teilnehmenden Einrichtungen
der öffentlichen Forschung haben deshalb die Möglichkeit, eine Förderung für die Weiterentwicklung und den
Nachweis der Funktionsfähigkeit bzw. technischen
Umsetzbarkeit von schutzrechtlich gesicherten FuEErgebnissen zu beantragen, und können so ihre
Vermarktungschancen verbessern.
III Unterstützung bei Normung und Standardisierung
WIPANO unterstützt den Transfer von Forschungserkenntnissen in die Wirtschaft. Dazu werden Projekte
gefördert, die neueste Erkenntnisse der Forschung in
Normen und Standards überführen. Damit stehen diese
als Abbild des Stands der Technik direkt und mit großer
Sichtbarkeit der Wirtschaft zur Verfügung. Normen
und Standards können auch dazu beitragen, den
Markteintritt neuer Technologien zu beschleunigen,
z.B. durch die Entwicklung von Test und Prüfnormen.

Öffentliche Forschung – Verwertungsförderung
WIPANO unterstützt Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bei der Identifizierung, der schutz
r echtlichen Sicherung sowie
der Verwertung von wirtschaftlich nutzbaren Ergebnissen aus der Forschung. So werden Potenziale für
Wirtschaft und Unternehmen sichtbar und einer
ökonomischen Nutzung außerhalb der Wissenschaft
zugänglich gemacht.
Unternehmen
WIPANO unterstützt kleine und mittlere Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft und Selbständige der freien
naturwissenschaftlichen/technischen Berufe bei der
erstmaligen schutzrechtlichen Absicherung ihrer Ideen
und Entwicklungen, bzw. wenn die letzte Schutzrechtsanmeldung mindestens fünf Jahre zurückliegt.
Die Antragsteller müssen ihr Gewerbe im Haupterwerb
betreiben. Die Förderung soll helfen, die Vorteile gewerblicher Schutzrechte zu verstehen und das Patentsystem strategisch zu nutzen.
Heft 01.2018
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Eine Broschüre des BMWi
informiert übersichtlich
über Ziele, Förderschwerpunkte, Zielgruppen und
Antragsvoraussetzungen.
Interessierte finden Tipps
für die Antragstellung sowie
Kontakte für weitere Infos
und Beratungen. 
www.wipano.de

WIPANO –„Wissensund Technologietransfer
durch Patente und
Normen“
Programminformation
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Die Elektronik der Zukunft
ist flexibel
Der NMWP-Themenabend „Flexible Elektronik – Technologie,
Forschung, Anwendungen und Märkte“ am 19. Februar 2018 in
Köln fand großes Interesse bei den rund 100 Teilnehmern.

D

ie flexible und gedruckte Elektronik hat schon lange
den Weg aus der Entwicklung in die Massenproduktion gefunden – dank ihrer vielen positiven Eigenschaften: Sie ist leicht, dünn und flexibel und erschließt
so in vielen Bereichen neue Anwendungen, insbesondere in der Medizin- und OLED-Displaytechnik, der
Beleuchtung und Verpackung sowie nicht zuletzt in
aktuellen Themen wie dem Internet-der-Dinge, der
eMobilität sowie dem autonomen Fahren.
Aber nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich befindet sich die gedruckte Elektronik im Wachstum. So prognostiziert die OE-A (Organic and Printed
Electronic Association) in ihrer aktuellen Geschäftsklimaumfrage unter ihren mehr als 200 Mitgliedern für
2018 ein Umsatzplus von 16% für die Branche.

und Experten zum NMWP-Themenabend „Flexible
Elektronik – Technologie, Forschung, Anwendungen
und Märkte“ nach Köln eingeladen hat, um die Potenziale aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.

»Als Gastgeber des Themenabends „Organische und Flexible
Elektronik“ waren wir begeistert
über die große Anzahl von interessierten Besuchern. Für dessen
Gestaltung haben sich unsere
technische Kompetenz und das
umfangreiche Netzwerk von
NMWP.NRW ideal ergänzt.«
Prof. Dr. Klaus Meerholz, Leiter des COPT ZENTRUM für organische
Elektronik an der Universität zu Köln

NMWP.NRW-Clustermanager Dr.-Ing Harald Cremer bei der Eröffnung
des Themenabends im COPT Zentrum in Köln

Für den Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
bietet dieser Themenbereich zahlreiche vielversprechende und innovative Lösungen für die gegenwärtigen
und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen
mit einer großen Breite an Anwendungsgebieten,
weshalb er am 19. Februar 2018 zahlreiche Expertinnen

Veranstaltet wurde der Abend vom Landescluster
NMWP.NRW in Kooperation mit dem COPT ZENTRUM
für organische Elektronik der Universität zu Köln und
dem NMWP e.V. Zusätzliche Unterstützung leisteten
die LeitmarktAgentur.NRW, der High-Tech Gründerfonds und die IHK zu Köln als Medienpartner.
Die Veranstaltung gab einen Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen und beleuchtete verschiedene Aspekte der Entwicklung und Herstellung
und zeigte aktuelle Anwendungen gedruckter Elektronik. Neben klassischen Unternehmen haben sich auch
zahlreiche Start-ups sowohl im Bereich der Herstellung als der Anwendung gebildet. Zwei dieser innovativen Unternehmen präsentierten auf dem NMWP-Themenabend ebenfalls ihre Entwicklungen.
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Im Anschluss an die Fachvorträge standen Mitarbeiter
der LeitmarktAgentur.NRW sowie des High-Tech
Gründerfonds für persönliche Beratungsgespräche zur
Verfügung, u.a. zum Wettbewerb Neue Werkstoffe.NRW
sowie Finanzierungsmöglichkeiten für Gründungsinteressierte. Im Rahmen des Networkings konnten sich die
Akteure zu Projektideen und der Bildung von Konsortien
austauschen. So konnte auch dieser Themenabend
dazu beitragen, die branchenübergreifenden Schlüsseltechnologien der Zukunft zu adressieren und die Akteure
Nordrhein-Westfalens bei der Stärkung und Vernetzung von Forschung und Industrie entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zu unterstützen.
Der Cluster NMWP.NRW dankt auch an dieser Stelle
noch einmal den Gastgebern und allen Partnern für ihre
Unterstützung.
NMWP-Themenabende
Die Veranstaltungen dienen der kostenlosen Information
von Akteuren aus Unternehmen und Hochschulen über
aktuelle Entwicklungen zu einem speziellen Thema und
bieten ergänzend die Gelegenheit, einen Blick hinter
die Kulissen interessanter Firmen und Einrichtungen zu
werfen.

Über das COPT ZENTRUM
Das 2015 eröffnete COPT ZENTRUM ist das
Technologie Transfer Institut der Universität zu
Köln für Organische und Gedruckte Elektronik.
Es entwickelt alltägliche Produkte mit organischen oder gedruckten elektronischen Funktionen, wie beispielsweise organische Leuchtdioden,
organische Solarzellen oder gedruckte Sensoren,
Aktuatoren und Transistoren. Hierzu arbeitet
das COPT Zentrum regional, national und
international mit industriellen und akademischen
Partnern zusammen. Eine Reihe von Start-ups
und Kleinunternehmen (KMU) hat bereits seine
Heimat im COPT Zentrum gefunden und
forscht dort gemeinsam unter Nutzung des
vorhandenen Maschinenparks. Auf ca. 1000 m²
sind am COPT Zentrum eine Vielzahl an
modernen Methoden allgemein zugänglich, die
von der Schichtenpräparation über Gasphasenund Nassverarbeitungsprozesse bis hin zu
vielfältigen Analytikmethoden und BauteilCharakterisierungstechniken reichen. Neben
Laboratorien stehen am COPT Zentrum auch
Büros und Reinraumflächen zur Verfügung.

www.copt-zentrum.de

Möchten auch Sie Gastgeber eines NMWP-Themenabends werden?
Sprechen Sie uns gerne an!
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Für strategisches
IP-Management gibt es
kein „Patentrezept“
Nachhaltiges Intellectual Property (IP)-Management
und eine gute Strategie sind wichtige Erfolgsfaktoren für
Unternehmen – wenn diese richtig eingesetzt werden.

I

ntellectual Property (IP) und insbesondere Patente
gewinnen im Rahmen von Unternehmensstrategien
zunehmend an Bedeutung. Einerseits schützen sie
technische Entwicklungen vor Ideenklau und leisten
einen wichtigen Beitrag zur Festigung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens, indem durch eine
gute Patent-, Marken- sowie Designmuster-Strategie
Marktbegleiter in bestimmte Richtungen gelenkt oder
aus bestimmten Bereichen herausgehalten werden
können. Darüber hinaus spielen sie eine nicht unwesentliche Rolle bei der Akquise von Kapital und Kooperationsprojekten. Bei Industrie-Start-ups sind Patente
oft eine notwendige Voraussetzung für eine Venture
Capital (VC)-Finanzierung.

Einer der Begrüßungsredner des NMWP-Themenabends: Matthias
Poschmann, Vorstandsvorsitzender des NMWP e.V. | Bild rechte Seite:
Gruppenbild der Organisatoren und Referenten.

»IP-Management ist zu einem
zentralen Faktor des Unternehmenserfolgs geworden. Und die
Bedeutung wächst stetig.«
Dr. Robert Harrison, 24IP Law Group

Auf dem gemeinsam mit der 24IP Law Group veranstalteten NMWP Themenabend „Patente & mehr:
Strategisches IP-Management“ am 17. Mai 2018
trafen sich Patentanwälte, Unternehmer sowie Technologietransfer- und IP-Management-Berater, um sich
über das facettenreiche Thema des IP- und Patentmanagements, die dadurch entstehenden Chancen
und Risiken sowie die passenden Förderprogramme
auszutauschen. Fazit der spannenden Vorträge, der
interessanten Diskussionsrunde und des anschließenden
Austauschs ist, dass es letztendlich kein Patentrezept
für Patente und IP-Management gibt. Die in diesem
Kontext zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind
ebenso vielfältig wie die Ziele, die man mit einer Patentstrategie verfolgen kann. Das beginnt mit dem Schutz des
geistigen Eigentums und den daraus entstehenden
Dienstleistungen und Anwendungen und kann bis zur
Beeinflussung internationaler Marktentwicklungen durch
ein einzelnes strategisch platziertes Patent reichen.
Großer Konsens bestand auf der Veranstaltung ebenfalls darin, dass Patente, Design-Schutz und ein gutes
IP-Management sehr großen Einfluss auf den Erfolg
eines Unternehmens, welches mit innovativen Produkten und Dienstleistungen am Markt agiert, hat.
Wird dieser Bereich vernachlässigt oder zu spät als
fester Bestandteil eines Unternehmens angesehen,
kann der entstehende Schaden entsprechend groß

44NMWP-Magazin

ve

nt •

W


NMWP-Themenabende
Die Veranstaltungen dienen der kostenlosen Information
von Akteuren aus Unternehmen und Hochschulen über
aktuelle Entwicklungen zu einem speziellen Thema und
bieten oft ergänzend die Gelegenheit, einen Blick hinter
die Kulissen interessanter Firmen und Einrichtungen zu
werfen. Die Themenabende werden in Kooperation mit
verschiedenen Partnern durchgeführt.

WP.NR

or

w

Veranstaltet wurde der Themenabend vom Cluster
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW zusammen mit
der 24IP Law Group und dem NMWP e.V. Unterstützt
wurde die Veranstaltung vom Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum, der IHK Düsseldorf,
der PROvendis GmbH und dem High-Tech Gründerfonds. Der Cluster NMWP.NRW dankt an dieser Stelle
auch allen Beteiligten für ihre Unterstützung. 

M

• Net

Auch im Kontext der Interreg Europe-Projekte „NMPREG“ und „STEPHANIE“ und dem INTERREG V AProjekt „ROCKET“ wurde das Thema „strategisches
IP-Management“ auf der Veranstaltung diskutiert, da
die Themaktik sowohl grenzüberschreitende als auch
transnationale Kooperationen betrifft und eine EU-weite
IP-Strategie von Unternehmens- und Instituts-Konsortien
die Wirtschaftskraft Europas im internationalen Umfeld
stärkt.

N

werden. Dennoch ist der Aufwand, gerade bei Startups, sich frühzeitig mit einer nachhaltigen IP-Strategie
zu befassen, neben den entstehenden Kosten ein
Hindernis. Aus diesem Grund gibt es Förderprogramme
wie zum Beispiel „WIPANO“, die hier entsprechende
Unterstützung bieten. (Siehe hierzu auch Seite 41)

king-E

Über die 24IP Law Group
Die 24IP Law Group ist eine internationale Gruppe
von Beratern in allen Bereichen des geistigen
Eigentums mit zahlreichen Standorten in Europa.
Sie berät und unterstützt bei der Sicherung und
Durchsetzung von Rechten an technischen Erfindungen, Marken, Designs sowie kreativen
Leistungen.
Die 24IP Law Group entwickelt in Zusammenarbeit mit Unternehmen kreative Strategien für den
maßgeschneiderten Schutz geistigen Eigentums
als Grundlage für die Vermarktung. 

www.www.24ip.de

Wenn auch Sie Interesse haben, Gastgeber eines
Themenabends zu werden, sprechen Sie uns gerne an.
Heft 01.2018
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Nordrhein-Westfalen auf
dem Quantensprung?
Im April 2018 fand ein NWMP-Zukunftsworkshop zum Thema
„Quantentechnologien in NRW“ statt.

NMWP

Workshop

Quantentechnologien in NRW

E

ine Badekappe, die einzelne Nervenzellen detektieren
kann, um die Gehirnaktivität des Trägers zu verfolgen.
Ein Sensor, der versteckte Atom-U-Boote und tief
verborgene Rohstofflagerstätten erkennt. Computer,
die neue Medikamente entdecken, den Wertpapierhandel
revolutionieren, komplexe Produktionsprozesse in der
Automobilindustrie optimieren und neue Materialien
entwerfen. Ein globales Netzwerk von Kommunikationsverbindungen, deren Sicherheit durch unumstößliche
physikalische Gesetze geschützt ist.
Dies – und mehr – sind die Versprechen der Quantentechnologie. Auf dem vom Cluster NMWP.NRW organisierten Zukunftsworkshop „Quantentechnologien
in NRW“ am 12. April 2018 in Düsseldorf diskutierten
Experten unterschiedliche Anwendungsbereiche der
Quantentechnologien. Die Veranstaltung wurde mit
Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen organisiert.
Nach einem einführenden Vortrag zum Thema
„Quantentechnologien – Prinzipien, Status Quo,
Forschung und Anwendungen“ vom kürzlich gewählten
Präsidenten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Prof. Dr. Dieter Meschede, lautete ein Fazit
der ersten Diskussionsrunde zum Thema Quantencomputing, dass Deutschland sich auf diesem Feld
sehr gut behauptet. Außerhalb der Vereinigten Staaten
sind in der Forschung in Europa und hier insbesondere in Nordrhein-Westfalen renommierte Experten
an verschiedenen Standorten tätig. Industrielle
Anwendungen wie die Optimierung von Verkehrsflüssen und Produktionsprozessen mittels QuantumAnnealer sind im Bereich des Quantencomputings

bereits abzusehen. In der Quantenkommunikation
ist eine erste Teststrecke optischer Fasern, die
mittels eines Quantenschlüssels codierte Informationen
überträgt, bereits in Betrieb. Sichere Kommunikation
ist eine für die Wirtschaft zentrale Anforderung an
zukünftige Informationstechnologien. Die fachliche
Expertise in diesem Bereich der Quantenkryptographie ist in NRW hervorragend und bietet eine Vielzahl von Ansätzen für Ausgründungen und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
Das zeigten auch die in der abschließenden Diskussion
zusammengetragenen Ergebnisse. In Bezug auf die
europäische Forschungslandschaft ist Deutschland
einer der wichtigsten Standorte für Quantentechnologien.
Die Teilnehmer des ZukunftsWorkshops waren sich
einig, dass sich nordrhein-westfälische Institutionen
am 1 Mrd. Euro großen EU-Flagship-Programm
„Quantum Technologies“, welches 2020 startet, rege
beteiligen werden. Die Forschung in NRW genießt internationales Renommee und neben der Physik hat die
Quantentechnologie an vielen Hochschulen NRWs
bereits Einzug in die Studiengänge „Mathematik“ und
„Informatik“ gehalten, was einmal mehr zeigt, dass der
Technologietransfer aus der Wissenschaft in die
Anwendung bereits begonnen hat.
Auch wenn die großen, internationalen Märkte noch
nicht bestehen – Nordrhein-Westfalen macht sich
bereit für die nächste Quantenrevolution. 

Gruppenbild eines der drei Diskussionspanels des ZukunftsWorkshops.

46NMWP-Magazin

Neues aus Cluster, Verein und Branche

STEPHANIE: Erfolgreicher
interregionaler Austausch
Das 3. Interregionale Learning Event von STEPHANIE fand
Mitte Januar im belgischen Lüttch im Liège Space Centre statt.

D

as Projekt STEPHANIE (Space TEchnology with
Photonics for market and societal challenges),
gefördert von Interreg Europe mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE),
analysiert das Potenzial regionaler Politikinstrumente
mit dem Ziel, Erkenntnisse aus der Weltraumforschung
für die Entwicklung von Produkten mit einem großen
Marktpotenzial nutzbar zu machen, die insbesondere
die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen
adressieren.

Regionale Visionen
Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt der
Aktivitäten der Projektpartner auf der Betrachtung
des Status-Quo in den beiden Schwerpunktfeldern.
Hierbei wurden die Bedarfe und Hindernisse entlang
der Wertschöpfungskette analysiert und die Stärken
und Schwächen der Förderinstrumente im Rahmen von
zwei regionalen-SPIA Meetings (SPIA – „Space Technology Innovation Actors“) mit relevanten Akteuren aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutiert. Die
jeweiligen Ergebnisse wurden im Rahmen des 3rd ILE
verglichen. Es zeigte sich dabei, dass in den verschiedenen
Regionen zahlreiche ähnliche Herausforderungen und
Bedürfnisse existieren.
eBulletin
Einen Überblick über die Regionen und die gewonnen
Ergebnisse bildet die Basis für ein erstes öffentliches
eBulletin. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden
weitere erfolgreiche Beispiele betrachtet und deren
Übertragungbarkeit auf die jeweiligen Regionen untersucht. 

www.interregeurope.eu/stephanie

Gruppenbild der internationalen TeilnehmerInnen des Interregional
Learning Events von STEPHANIE

3rd Interregional Learning Event
Mitte Januar fand das dritte Interregional Learning
Event (3 rd ILE) im Liège Space Center (LSC) statt.
Ziel dieser Treffen ist der Austausch über Strukturen,
erfolgreiche Aktivitäten und Strategien auf dem Feld
der Raumfahrt und Photonik in den beteiligten Regionen. Der Schwerpunkt liegt dabei zum einen auf
der Stärkung der Interaktion von Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und zum anderen auf
dem Ausbau vorhandener und der Schaffung neuer Förderinstrumente in den Branchen. So wurde u.a. mit Vertretern des LSCs und der Sector Group
„Aeronautics, Space and Dual-use Technologies“
des Enterprise Europe Netzwerks über die aktuelle Situation und Planungen in Belgien diskutiert.
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ROCKET – Weiter geht's!
Der Cluster NMWP.NRW betreibt aktives Business Development
für die Innovationsprojekte des Interreg V A-Projektes ROCKET.

S

eit dem Start von ROCKET im Jahr 2016 konnten
bis Mitte des Jahres 2018 ingesamt 11 Innovationsprojekte ins Leben gerufen werden. Zu den weiterführenden Aufgaben des Clusters NMWP.NRW gehört
neben dem Projektmanagemt auch die Unterstützung
der Innovationsprojekte im Business Development. Im
Rahmen dieses Aufgabenfeldes wurden im ersten
Halbjahr 2018 diverse Aktivitäten durchgeführt.		
So haben sich Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen,
und Dr. Michiel Scheffer Vorsitzender des Begleitausschusses des Programms INTERREG Deutschland
Nederland und Deputierter der Provinz Gelderland bei
einem Unternehmensbesuch der COATEMA Coating
Machinery GmbH in Dormagen unter anderem über
das INTERREG V A-Projekt ROCKET sowie über zwei

»Das Projekt ROCKET zeigt beispielhaft, wie wir grenzüberschreitend durch die Zusammenarbeit innerhalb innovativer
Projekte voneinander lernen und
profitieren können.«

Besonderes Highlight der Veranstaltung war die offizielle Bewilligung des Innovationsprojekts HoDSimVal
an den ebenfalls anwesenden nordrhein-westfälischen
Lead-Partner HoDforming GmbH und an die niederländischen Projektpartner Fraunhofer Project Center
@ University of Twente und REDEN B.V. Der Bescheid
wurde durch Staatssekretär Dammermann und Dr.
Scheffer überreicht.

Christoph Dammermann, Staatssekretär im MWIDE NRW

von insgesamt elf ROCKET-Innovationsprojekten,
iCoat und HoDSimVal, informiert. Staatssekretär
Dammermann und Dr. Scheffer zeigten sich sehr beeindruckt von der grenzüberschreitenden Innovationsförderung und Projektentwicklung sowie der damit
verbundenen Zusammenarbeit.
„Zusammen mit unseren niederländischen Partnern
setzen wir die europäische Idee im Sinne der Völkerverständigung und der wirtschaftlichen Vernetzung um.
Das Projekt ROCKET zeigt beispielhaft, wie wir grenzüberschreitend durch die Zusammenarbeit innerhalb
innovativer Projekte voneinander lernen und profitieren
können“, so Staatssekretär Dammermann.
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Neben einigen internen Veranstaltungen wie zum
Beispiel einem Projekt-Workshop mit mehreren INTERREG-Projekten des ROCKET-Lead-Partners Oost.NL
in der Classic Remise in Düsseldorf und verschiedenen
Arbeitstreffen, unter anderem im Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) zur
geplanten Fortführung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in Europa, bei dem ROCKET als „Best
Practice“-Beispiel präsentiert wurde, bot der Cluster
NMWP.NRW mit der Präsentation eines ROCKETInnovationsprojekts auf dem 18. Europatag am Samstag, den 5. Mai 2018 in Düsseldorf den Besuchern
„Schlüsseltechnologien zum Anfassen“.
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
präsentierte in einem eigenen Zelt sowohl das EFREProgramm (Europäischer Fonds für Regionale
Entwicklung) NRWs selbst, als auch INTERREGProgramme mit Beteiligung aus NRW neben zahlreichen Best Practice-Beispielen.
Der Cluster NMWP.NRW war mit der Präsentation
des Innovationsprojektes „Antibacterial Materials“
ebenfalls im Zelt vertreten. Das ROCKET-Innovationsprojekt befasst sich mit der Entwicklung antibakterieller,
und dennoch biologisch abbaubarer Materialien für
verschiedenste Einsatzbereiche – von Filamenten für
den 3D-Druck bis hin zum Einsatz in der Automobilindustrie.
„Erstaunte Gesichter, viele gute Fragen und interessante
Gespräche“, resümiert Silke Schäfer, Geschäftsführerin des Projektpartners nanobay – NB GmbH die
Veranstaltung. „Sowohl mit dem Thema multiresistenter
Keime als auch mit 3D-Druck können die Menschen

etwas anfangen. Damit kennen die Besucher die
möglichen Anwendungen – und mit einem Mal sind die
Schlüsseltechnologien nicht mehr abstrakt, sondern
ein ganz konkretes, vielversprechendes Thema,
welches man im wörtlichen Sinn auf dem Europatag
begreifen kann.“
Mit im Zelt vertreten waren neben dem Gastgeber
MWIDE weitere spannende Projekte sowie INTERREG
Deutschland-Nederland, die ihr Förderprogramm und
weitere Aktivitäten vorgestellt haben. Über den
Austausch zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit
in Europa und der Vorstellung der EU und ihrer Institutionen gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm,
welches bei bestem Wetter ausgiebig genutzt wurde.

Über ROCKET
„ROCKET“ steht für RegiOnal Collaboration on Key
Enabling Technologies und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft im deutsch-niederländischen
Grenzgebiet zwischen Nordsee und Niederrhein
zur Stärkung von Forschung, technologischer
Entwicklung und Innovation. Im Fokus stehen
Schlüsseltechnologien (KET, Key Enabling Technologies) wie Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Mikro- und Nanoelektronik, innovative Materialien und Werkstoffe sowie Photonik. Dieses Projekt
wird im Rahmen des INTERREG-Programms von
der Europäischen Union und den INTERREGPartnern finanziell unterstützt.


Linke Seite, oben: Staatssekretär Christoph Dammermann (Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW)
und Dr. Michiel Scheffer (Deputierter Provinz Gelderland und Vorsitzender des INTERREG-Begleitausschusses) zusammen mit Detlev
Dieke und Dr. Andreas Giessmann (beide Geschäftsführer Coatema).
unten: Überreichung des Bewilligungsbescheids an die Projektpartner
Fraunhofer Project Center@University of Twente, REDEN B.V. und die
HoDforming GmbH. Diese Seite: Goßes Interesse der Besucher für das
ROCKET-Innovationsprojekt "Antibacterial Materials" des Projektpartners
nanobay - NB GmbH im Rahmen des Europatages 2018 in Düsseldorf.

Heft 01.2018
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InterregEurope: KISS ME
zu Gast in Düsseldorf
Mit dem Besuch der Delegation des Projekts „KISS ME“ trafen
sich alle drei Interreg Europe-Projekte mit Beteiligung aus
Nordrhein-Westfalen beim Cluster NMWP.NRW in Düsseldorf
zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

A

ls Best Practice-Beispiel für
regionale und grenzüberschreitende Innovationsförderung
im Bereich der Schlüsseltechnologien wurde der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
Mitte Mai 2018 im Rahmen einer
Vor-Ort-Besichtigung von den
Projektpartnern des Interreg
Europe-Projekts „KISS ME“ besucht.

Der Besuch war jedoch mehr als
nur ein „Best-Practice-Beispiel“
aus Nordrhein-Westfalen – mit
„STEPHANIE“, „NMP-REG“ und
„KISS ME“ haben sich erstmals alle
drei Interreg Europe-Projekte mit
Beteiligung aus NRW zu einem
gemeinsamen Erfahrungsaustausch
in Bezug auf Innovation getroffen.
Die drei Projekte geben wichtige
strategische Impulse für die Ausgestaltung zukünftiger Entwicklungen in den beteiligten Regionen
Europas.

Im Zentrum des Interesses standen
neben den allgemeinen ClusterAktivitäten auch das DeutschNiederländische Projekt „ROCKET“.
Sowohl Frau Ilka Meisel vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des
Landes NRW als auch Herr Paul
Schilderink vom niederländischen
Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat, beide Verantwortliche
erster Stunde für das Interreg V AProgramm „INTERREG DEUTSCHLAND NEDERLAND“, lobten den
großen Erfolg und den Effekt auf die
deutsch-niederländische Grenzregion, den die Projektpartner mit
dem Projekt „ROCKET“ erzielen
konnten. Dementsprechend groß
war auch das Interesse der internationalen KISS ME-Partner und
Stakeholder aus Frankreich, NordSpanien, Schweden, Norwegen
und Ungarn.

Besonderer Gast der Veranstaltung
war der Generalkonsul von Ungarn,
Balázs Szegner, der die ungarischen Partner des Projektes
KISS ME persönlich in Düsseldorf
begrüßte. Mit großem Interesse am
Projekt betonte er, wie wichtig
seinem Land die Beteiligung an
europäischen Kooperationsprojekten
ist. Um den Europäischen Gedanken und die Zusammenarbeit in
Europa weiter zu stärken, bot er
seine Unterstützung zur Anbahnung
und Intensivierung von weiteren
Kooperationen zwischen Ungarn, den
Niederlanden und NRW an.
Da die InterregEurope-Projekte
mit „SME Competitiveness“ und
„Research & Innovation“ unterschiedliche strategische und inhaltliche Ausrichtungen haben, war der
Erfahrungsaustausch besonders
spannend und die Vernetzung für
zukünftige gemeinsame Projekte
von höchstem Interesse. Insgesamt
war das Treffen für alle beteiligten
Personen ein voller Erfolg.
Weiterführende Informationen:
www.deutschland-nederland.eu
www.interregeurope.eu
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Förderung

Landesregierung fördert
Start-ups aus Hochschulen
mit bis zu 240.000 Euro
Mit Hilfe des Förderwettbewerbs zum Programm „START-UPHochschul-Ausgründungen“ haben bereits zahlreiche Gründerinnen
und Gründer erfolgreich ihr Unternehmen gestartet.

D

er Förderwettbewerb „START-UP-HochschulAusgründungen“ geht in die siebte Runde: Bis zum
31. August 2018 können Gründerinnen und Gründer
Anträge auf eine finanzielle Unterstützung des Landes
Nordrhein-Westfalen stellen. Jedes Gründungsvorhaben kann bis zu 240.000 Euro aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
und des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten.

Bei der Vorbereitung ihrer Gründungen unterstützt
werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sowie Hochschulabsolventinnen und -absolventen, deren
Abschluss in der Regel nicht länger als drei Jahre
zurückliegt.
Abgabefrist für die aktuelle siebte Wettbewerbsrunde
ist der 31. August 2018.

Für Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Die Anträge sind beim Projektträger Jülich (PtJ)
Pinkwart haben die Hochschul-Ausgründungen eine einzureichen. Weiterführende Informationen finden Sie
besondere Bedeutung: „Die Forschungslandschaft in unter www.ptj.de/hochschulausgruendung 
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Interregionaler Austausch
über Innovationsstrategien
Die sieben Partner des Interreg Europe-Projektes NMP-REG
trafen sich zum Mid-Term Event im belgischen Leuven.

A

m 24. Januar 2018 trafen sich die Projektpartner in
Leuven zu einem interregionalen Austausch über
die Bedeutung und Herausforderungen des Technologietransfers von Nanotechnologien und neuen Materialien von der Wissenschaft in die Industrie.
Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem
ERRIN-Netzwerk (European Regions Research and
Innovation Network, www.errin.eu) organisiert und
bot die Möglichkeit, mit einem interessierten internationalen Fachpublikum, darunter auch Vertreter der
Europäischen Kommission, den Status quo und die
Zielsetzungen der Regionalen Innovationsstrategien
zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) mit Fokus auf
die Schlüsseltechnologien zu diskutieren.
RIS3 sind ein integraler Bestandteil der Kohäsionspolitik und Wachstumsstrategie der EU im Zeitraum
2014 – 2020 Die EU hat im Rahmen ihrer Strategie
Europa 2020 die Ziele eines intelligenten, nachhaltigen
und integrativen Wachstums vorgegeben. Die regionalen
Innovationsstrategien spielen dabei eine maßgebliche
Rolle: Sie dienen dazu, Mittel aus den EU-Strukturprogrammen gezielter und auf Basis eines Spezialisierungsprofils der jeweiligen Region einzusetzen. Sie stellen
somit eine geeignete Maßnahme dar, um die regionale
Innovationsförderung strukturiert weiter zu entwickeln
und die vorhandenen Kompetenzen einzelner Regionen
besser zu bündeln. Darüber hinaus ist es ein Ziel der
intelligenten Spezialisierung, durch interregionale
Kooperationen Synergien zu nutzen, Wertschöpfungsketten zu stärken, grenzüberschreitende und branchenübergreifende Projekte sowie Investitionen anzustoßen, die einen Mehrwert für die industrielle
Erneuerung liefern.
Vor dem Hintergrund des aktuellen RIS3 Mid-Term Review bekräftigten die Teilnehmer das große Potenzial
der Schlüsseltechnologien, insbesondere auch der
neuen Materialien für die industrielle Fertigung in ihren
Regionen. Neue Werkstoffe tragen nachhaltig zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden
Unternehmen in Europa bei und müssen deshalb auch
in Zukunft ein prioritäres Handlungsfeld regionaler Innovationsstrategien bleiben. Des Weiteren diskutierten
die Teilnehmer mögliche Szenarien der interregionalen

Kooperation und erarbeiteten Vorschläge für Verbundprojekte mit Fokus auf dem Einsatz von Nanotechnologien, neuen Werkstoffen und innovativer Produktionstechnik wie z.B. der additiven Fertigung in diversen
perspektivischen Anwendungsbereichen.

Interreg Europe-Projekt NMP-REG
Das Interreg Europe-Projekt NMP-REG (Delivering
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
to Regional Manufacturing) startete am 1. April 2016
und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Projektkonsortium umfasst sieben Partner aus den fünf europäischen Regionen Toskana/Italien, Flandern/Belgien,
Norte/Portugal, Bukarest/Rumänien und NordrheinWestfalen. NRW ist im Konsortium durch den Cluster
NMWP.NRW vertreten. NMP-REG wird mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.

www.interregeurope.eu/nmp-reg
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Herzlich Willkommen! Neue
Mitglieder im NMWP e.V.
Der Verein NanoMikroNeueWerkstoffePhotonik wächst stetig.
Die Bandbreite der Mitglieder reicht vom Forschungsinstitut
über das KMU bis hin zu Global Playern. Die beiden jüngsten
Neuzugänge stellen wir Ihnen hier vor. Eine Übersicht aller
Vereinsakteure finden Sie auf verein.nmwp.de.
Polymermedics
Polymermedics ist ein auf die Pharmazie und Medizintechnik spezialisiertes
Kunststoffverarbeiter. Als KMU mit 30-jähriger Erfahrung genießt es einen
exzellenten Ruf. Polymermedics ist nach ISO 13485:2003 zertifiziert,
verfügt über Reinräume und erfüllt den Anspruch der 0-Fehler Produktion.
Von Cornwall aus kooperiert Polymermedics mit Universitäten und Instituten
sowohl auf der Insel als auch international, um mit und für die Kunden das
gemeinsame Innovations-Potenzial permanent zu steigern. So gehört
mittlerweile die Entwicklung und Produktion von Mikrospritzgussteilen zum
Angebot des Unternehmens.
www.polymermedics.com

arenz Plastifizier- und Verschleißtechnik
Die Firma arenz fertigt auf modernsten CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschinen Schnecken, Zylinder und Rückstromsperren für den Extrusionsund Spritzgießmarkt. Die Fertigungstiefe beträgt nahezu 100%. Für höchste
Qualität bei Schnecken und Zylindern entwickelt und optimiert arenz eigene
Panzerlegierungen und Technologien für maximalen Verschleißschutz
gegen Abrasion, Adhäson und Korrosion.	
www.arenz-gmbh.de

Werden auch Sie Mitglied im NMWP e.V.
und nutzen Sie die Vernetzung und den Austausch
für Ihren wirtschaftlichen Erfolg!
verein.nmwp.de
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Zu guter Letzt

JEC-Gemeinschaftsstand 2019 | 12.- 14. März 2019 | Paris
Chance für Start-ups und Unternehmen aus NRW

N

ach den erfolgreichen Auftritten der Firmengemeinschaftsstände Nordrhein-Westfalens in
den letzten Jahren und den positiven Reaktionen
der NRW-Aussteller wird es im Jahr 2019 erneut
einen Gemeinschaftsstand auf der JEC World unter
dem starken Dach des Landes mit dem Slogan
„Leichtbau Nordrhein-Westfalen“ geben.
NRW.International bietet in Zusammenarbeit mit dem
Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW,
kunststoffland NRW e.V., der EnergieAgentur.NRW,
der Industrie- und Handelskammer zu Köln sowie der
ZiTex – Textil & Mode NRW allen Akteuren aus der
nordrhein-westfälischen Unternehmens- und Wissenschaftslandschaft die Möglichkeit, sich auf dem NRWFirmengemeinschaftsstand zu präsentieren.
Der Firmengemeinschaftsstand ist eine offizielle
Messebeteiligung des Landes NRW und bietet Ihnen
eine erstklassige Möglichkeit, sich zu günstigen Konditionen direkt an dieser internationalen Fachmesse
zu beteiligen

Auf der JEC World 2019 erwartet Sie wie gewohnt ein
großflächiger, professionell
designter Landesgemeinschaftsstand in exponierter
Lage. Präsentieren Sie Ihre
Technologien und Produkte
einem internationalen Fachpublikum und öffnen Sie
sich den Zugang zu internationalen Leitmärkten.
Wenn Sie Interesse haben, diese für Ihr Unternehmen zu erschließen oder auszubauen, dann ist die
Teilnahme am NRW-Firmengemeinschaftsstand
der richtige Schritt.
Detaillierte Informationen zu Leistungen und Preisen
finden Sie im Informationsflyer, den Sie u.a. auf dem
NMWP-Portal als Download finden. Das Team von
NRW.International berät Sie gerne. Nutzen Sie den
Frühbucherrabatt bei einer Anmeldung bis zum
15. Juni 2018.


www.nrw-international.de

Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“

D

ie Landesregierung setzt bis
zu sechs Millionen Euro aus
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ein,
um in den kommenden Jahren
die erfolgreiche Arbeit der zdiNetzwerke und zdi-Schülerlabore auszubauen. „Zukunft durch Innovation.NRW
(zdi)“ ist die landesweite Gemeinschaftsoffensive
zur Nachwuchsförderung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).
Mit dem Programm EFRE-zdi III sollen systematisch
Wirtschaftspartner für die zdi-Netzwerke gewonnen
und neue Schülerlabore eingerichtet werden.
Das Kultur- und Wissenschaftsministerium und das
Wirtschafts- und Digitalministerium wollen so kleine
und mittlere Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften unterstützen und dem Fachkräftemangel
entgegenwirken. „Der MINT-Nachwuchs ist essentiell
für den Wirtschafts- und Innovationsstandort
Nordrhein-Westfalen“, sagte Wirtschafts- und
Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart. „Die

Digitalisierung verändert Arbeitswelt, Ausbildungsund Berufsperspektiven umfassend. Es ist deshalb
von zentraler Bedeutung, junge Menschen auf breiter
Front fit zu machen für die Herausforderungen der
Zukunft. Dazu fördern wir MINT-Fächer als unverzichtbaren Bestandteil einer zukunftsweisenden
Innovationsstrategie für unser Land.“
Mit über 4.000 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule, Politik und Gesellschaft ist zdi die
größte Initiative zur MINT-Nachwuchsförderung in
Europa. Jährlich nehmen rund 300.000 Schülerinnen
und Schüler an den Angeboten der 44 zdi-Netzwerke
und rund 60 zdi-Schülerlabore teil. Koordiniert wird
zdi vom Kultur- und Wissenschaftsministerium.
Weitere landesweite Partner sind unter anderem
das Wirtschaftsministerium, das Schulministerium
und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur
für Arbeit.
Weitere Informationen unter www.zdi-portal.de
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8th NRW Nano Conference

Innovations in Materials and Applications

Termine

21 - 22 November 2018, The Dortmund Congress Centre

Juni 2018
04.- 06.06.2018 | BMBF-Konferenz „Materialinnovationen 2018“ | München
Deutschsprachige Konferenz für Förderakteure
aus den Material- und Werkstoffwissenschaften
	
www.werkstofftechnologien.de

05.- 07.06.2018 | LASYS 2018 | Stuttgart
Internationale Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung

www.messe-stuttgart.de/lasys

05.06.2018 | INNOspace Masters „Space Moves!“
Abschlusskonferenz und Preisverleihung in Berlin

www.innospace-masters.de

14.- 15.06.2018 | International VDI Conference –
Battery Recycling | München
Zeitgleich findet die VDI-Fachkonferenz „Efficient
WEEE Recycling“ statt

www.vdi-wissensforum.de
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19.06.2018 | Photonics Event 2018 | Enschede, NL
Zu dieser Veranstaltung findet ein Matchmaking statt

www.photonics-event.nl
www.photonics-2018.b2match.io

25.- 26.06.2018 | 5. Technologietag Hybrider
Leichtbau | Stuttgart

www.leichtbau-technologietag.de

26.- 29.06.2018 | ETCC 2018 | Amsterdam, NL
European Technical Coating Congress
	
www.etcc2018.org

SAVE THE DATE
21.- 22.11.2018 | 8th NRW Nano Conference Innovations in Materials and Applications |
The Dortmund Congress Centre

www.nanoconference.de

www.nanoconference.de
Heft 02.2017

Cluster
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf
www.nmwp.nrw.de
portal.nmwp.de
Verein
NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V.
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf
verein.nmwp.de
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
www.wirtschaft.nrw.de
www.exzellenz.nrw.de
Exzellenz NRW steht für die Clusterstrategie am Wirtschafts- und
Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung
will Stärken stärken und die Exzellenzen in Nordrhein-Westfalen
systematisch ausbauen. Ziel der Clusterpolitik ist es, ein günstiges
Umfeld für Innovationen zu schaffen, das die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft stärkt und Wachstum und Beschäftigung stimuliert.
Mehr zur Clusterstrategie des Landes und den Clustern in
Nordrhein-Westfalen finden Sie unter www.exzellenz.nrw.de.

