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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 Mitgliedern 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,
Innovationen sind der zentrale Motor unserer Wirtschaft. Gerade für ein
Industrieland wie Nordrhein-Westfalen mit einem so wichtigen Schwerpunkt
wie dem Bereich der Neuen Materialien ist es wichtig, mit neuen Produkten
jeden Tag aufs Neue die aktuelle Position im internationalen Vergleich zu
halten oder – besser noch – zu stärken. Als wichtiger Enabler für Innovation
leisten Neue Materialien, aber auch andere Querschnittstechnologien wie
die Nanotechnologie, die Mikrosystemtechnik und die Photonik wertvolle
Beiträge bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und der Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen für innovative, am Markt
erfolgreiche Produkte.
Forschungs- und Entwicklungs-Infrastrukturen leisten – insbesondere für
kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups – wichtige
Unterstützung in der Entwicklung von Innovation, indem sie neben Infrastruktur auch Dienstleistungen anbieten.
So soll für innovative Unternehmen unter Anderem das finanzielle Risiko gemindert werden und das Innovationspotenzial erhöht werden. Aus diesem Grund stellen wir in dieser Ausgabe einige beispielhafte Einrichtungen mit
unterschiedlichen technologischen Schwerpunkten vor.
Gerade Start-ups und Gründungen im Bereich der Schlüsseltechnologien stehen vor speziellen Herausforderungen.
Die nachhaltige Unterstützung solcher Vorhaben erfordert ein spezielles Technologie- und Branchenverständnis,
welches in diesem Bereich in vielen „allgemeinen“ Unterstützungsstrukturen nicht vorhanden ist. Deshalb freue
ich mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der Cluster NMWP.NRW zurzeit ein Accelerator-Programm,
welches sich explizit an Gründer im High-Tech-Bereich wendet, vorbereitet. Das ist ein wichtiger Schritt für alle
NRW Gründer im Bereich der Schlüsseltechnologien. Weitere Informationen hierzu werden wir zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlichen.
Außerdem geben wir in diesem Heft einen Rückblick auf die 8. NRW Nano-Konferenz, die – nicht zuletzt durch
ihre inhaltliche Erweiterung um den Bereich der Neuen Materialien und den daraus resultierenden Anwendungen
– wieder ein voller Erfolg war. Auf diesen Erfolg aufbauend haben wir mit der Planung der 9. NRW Nano-Konferenz,
die im Jahr 2020 in Münster stattfinden wird, bereits begonnen.
Last, but not least hat am 18. Juni die offizielle Kick-off-Veranstaltung von „ROCKET Reloaded“ stattgefunden.
Mit dem Interreg VA-Projekt wollen wir an den großen Erfolg des Projekts „ROCKET“ anknüpfen. Hierzu wird es
im Herbst wieder einen offenen Call geben, bei dem Sie sich mit Ihrer grenzüberschreitenden, auf Schlüsseltechnologien basierenden Projektidee in den Anwendungsfeldern Gesundheit, Energie und Produktion bewerben
können.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

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

In order to be successful,
we need to find ways to
simplify what we are doing.
The NMWP.NRW state cluster talking to Dr. Barend Verachtert, Head of
Unit “Materials for Tomorrow”, DG Research and Innovation of the European Commission, about regional and European innovation funding and
innovation hurdles for small and medium-sized enterprises (SMEs).
Dr. Barend Verachtert, you are the new Head of Unit
“Materials for Tomorrow”. The NanoMicroMaterialsPhotonics.NRW state cluster deals with these key
enabling technologies (KETs) since over ten years.
What do you think is the technological and economical
relevance of these topics for the economic future in the
European Union?
Key Enabling Technologies of the future include advanced
materials and nanotechnology, photonics and microand nano-electronics, life science technologies, advanced
manufacturing and processing, artifical intelligence and
digital security and connectivity – those all-pervasive
technologies, which underpin and drive other innovations.
For instance, developments in advanced materials and
nanotechnologies touch everything from building
materials to drug delivery systems. As for the economic
relevance, in 2013 KETs were associated with 3.3
million jobs and accounted for €950 billion of EU-28
production. This is estimated to have gone up to €1
trillion in 2015.
But these are just figures. I think we should really go
beyond that. We can sell a coating, that’s fine – but the
coating is not what you are selling to a consumer. A
consumer buys a mobile phone, for example, not the
coating of a touch panel. And that is what we need to
understand – where the real added value is being generated. In Horizon 2020 we have a clear section for key
enabling technologies. In Horizon Europe we will –
much more than we used to do in the past – look across
the fence, work between sectors and between various
priorities – to bring R&D-topics together. When we are
talking about key enabling technologies, we are also
talking about materials, and they are everywhere. Without
KETs and materials, nothing would be happening.

In Horizon Europe, I’m very optimistic about the sort of
support we will give to key enabling technologies, although Horizon Europe is application driven. We are
very good and strong in turning money into research. In
Horizon Europe, we’re turning research into money.
Therefore, we have a strong focus on the applications,
the technological side and on the industry. The question
is: How can we turn this scientific promise into economic reality. But that also means, that we have to engage
with our stakeholders. They are in the industry, the
SMEs, and of course the research community, without
ever forgetting that we are here to serve the European
citizens. Because they buy the products. If we come up
with products or technologies that they don’t like, we
are going to end up nowhere. Our focus is clearly on
bringing technology to the market. Of course, new technologies which push advances across multiple sectors
are emerging; in Horizon Europe, artificial intelligence,
life science technologies and digital security and
connectivity will be included as new KETs.
The upcoming NMWP-Magazine deals with R&D
infrastructure for companies focussing on key enabling
technologies. What do you associate with research
infrastructure?
Research infrastructures are vital, often large-scale
facilities that enable the scientific community to explore
basic research and very early stage technologies.
Facilities such as CERN or the Extreme Light Infrastructure are examples of such facilities. However, in my new
unit – “Materials for Tomorrow” – we will be primarily
supporting technology infrastructures. These are large
or small, individual or networked facilities – such as test
beds and pilot lines – that are open to industry users,
SMEs and anyone else in need to extend their early stage

6NMWP-Magazin

Our interview partners: Dr. Barend Verachtert (left)
and Hans-Hartmann Pedersen (right).

The Covent Garden Building on Place Rogier 16, Brussels.

innovations to higher TRLs. Technology infrastructures
provide the space for innovations to be demonstrated,
validated and up-scaled for faster market access.

address their challenges. Demonstration and testing
facilities, including pilot lines, facilitate that early stage
intervention that allows for potential problems to be
identified and addressed before they become bigger,
costlier issues.

What do you think about “pilot production lines”? How
important are these for the upscaling of innovative ideas,
especially for small and medium-sized enterprises?
We think that pilot production lines are vital for testing
new technologies and services, and developing these
beyond the proof of concept phase and into the
demonstration phase in more relevant environments.
SMEs typically lack the capacity for scaling up their
innovations and such equipment can be too expensive
to procure. Therefore, we welcome the trend of pilot
production lines being accessible to those who

For sure, there are other structures in Europe that have
been put in place to help industry – particularly SMEs
and start-ups – such as digital innovation hubs, KETs
training centres, knowledge and innovation centres
(KICs) and open innovation test beds. All of these have
their particular focus and objectives. To give SMEs and
start-ups guidance in this great variety of opportunities,
I’d recommend regional networks and clusters like the
NMWP.NRW state cluster to become regional hubs for
innovation infrastructure.

»To give SMEs and start-ups guidance in this great variety of
opportunities, I’d recommend regional networks and clusters
like the NMWP.NRW state cluster to become regional hubs for
innovation infrastructure.«
Dr. Barend Verachtert, Head of Unit “Materials for Tomorrow”, DG Research and Innovation, European Commission

especially need them. The new concept of open innovation test beds (OITB) aims to encourage this openness
by supporting projects to specifically focus on developing sustainable pilot services with regulatory and business guidance in addition to production upscaling.
What significance do the research infrastructure and
pilot production lines have, especially for start-ups? Are
there other structures that are important for start-ups
in the context of R&D?
Access to pilot lines is necessary for those who cannot
afford to invest in such infrastructure especially if it is
for one-off validations or demonstrations. This is further
compounded by the fact that clients sometimes do not
know what are the most appropriate solutions to
Heft 01.2019

Where do you see the biggest needs of SMEs and startups in the fields of key enabling technologies? Services?
Laboratory space? Industrial manufacturing equipment
or similar infrastructure? Pilot production lines?
To answer this, I would like to refer to the challenges in the
European Commission’s staff working document on
technology infrastructures: visibility, funding, specialized
personnel, networking, accessibility and trust building.
From our workshops and surveys, SMEs and start-ups
need to be able to have access to spaces that allow them
to test their innovative technologies. We hear that such
access needs to be timely, i.e. respecting industry
timescales, but it also needs to includine business-related services in addition to the technical services. Product
7
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stewardship, managing intellectual property, managing internal capacity constraints and managing different types
of risks, connected to different TRLs – these are the needs
that SMEs have voiced to us. However, the issue that comes up most often is the one related to costs and SMEs
frequently seek public support in order to afford access.
I think many of the services that we are talking about could
be found elsewhere. But possibly, you won’t be able to
bring them all together or you can’t afford it. So, it’s

The first question is difficult to answer exactly, but
we see that while these services are always in need
of customers, users are also in urgent need of
upscaling services. However, they frequently do not
know where to look. In the future, greater coordination in all the funding instruments available to SMEs
would simplify this landscape. The platform offered
by the European Network for Pilot Production
facilities (EPPN) will increase the visibility of the
services and allow a faster decision-making process

»The big challenge for us – and I will be working on this within the next
couple of years – is to assure, that the rules of the game on local
level and at European level are fully compatible. I think in order to be
successful, the need to find ways to simplify what we are doing.«
Dr. Barend Verachtert, Head of Unit “Materials for Tomorrow”, DG Research and Innovation, European Commission

“affordable accessibility” of these services that is probably
most important. For an SME, visibility is also very important.
They need to show themselves to the market. In this case,
they get so much more than a service; they get access to
an international network. Other partners in the network
may become interested in what they do and they get in
contact with other companies, clients, and so on.
Another very important service a pilot line can give is
trust-building on what the SME has to offer. The technology can be truly validated. It can be shown, not just in lab
condition but in industrial conditions, that the technology
is performant. It can be cost-effectively upgraded and
upscaled. And then, you can get in contact with larger
companies and show them what you have to offer.
How intensively are these services used by SMEs and startups? What are the optimization potentials for the future?

for SMEs. EPPN is also working with other Commission
services, such as the Digital Innovation Hubs,
KETs Observatory and EIT Raw Materials towards
the creation of a “common map” where all possible
upscaling services may be found.
In addition, the recently created Open Innovation Test
Beds will work on offering a complete solution to clients’
upscaling needs. This will further reduce SMEs having
to look in multiple places to address the various
challenges associated with bringing a product to market.
What do you think about visibility in this context?
The classic medium-sized company works a lot and has
little time to search for suitable supporting infrastructure. How good is the marketing (and visibility) of
common R&D infrastructures? Does the classic SME
know who supports in which context?
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Visibility is lacking if looking at technology infrastructures
across Europe and what they can offer to a local SME.
National and regional efforts to help on this are required
to complement and support the European efforts such as
those mentioned above.
You are right – often, an SME s’ most important concern
is the question “How do I survive until tomorrow?”. That
is very clear. And on the other hand, there is a world of
support measures available. What – also for us – is
often difficult to understand is the following: What are
the differences, what are the opportunities? Are they
identical or are they complementary? I think the key to
reach out to SMEs is not to do this from Brussels. An
SME in NRW will never hear us. This is one of the challenges for networks like NanoMicroMaterialsPhotonics.
NRW, to support the SMEs locally and link them to the
corresponding programmes and pilot lines.
Is this also interesting for large companies? Are large
companies allowed to use this infrastructure at all?
Large company users are important, for exploiting the
full potential of the open innovation technology
infrastructures and for keeping on top of the latest
technology offered. Many large companies are already
outsourcing their research, development and innovation.

Durchstarten!

What do you think about the mechanisms of promoting
the usage of pilot lines by SMEs, for example by awarding
vouchers?

Preu Bohlig leistet seit 60 Jahren
exzellente Beratung im IP.

Public funding is relevant whenever trying to bring a
new technology from laboratory to industrial scale
demonstration. This is what the technology infrastructures are doing. Some are already benefiting from
grants under our pilot- and OITB calls covering also a
number of industrial upscaling demonstrators. Other
end-users will follow but many will still be dependent on
public funding so a European as well as national scheme
would be relevant.
As the new Head of Unit “Materials for tomorrow” –
what are your main goals for the future?
My goals mainly relate to the contribution to sustainability
and the circular economy as well as the simpler access,
supported by the approach of co-creation.
The key to be successful is to try to link between the
European level – which has the advantage to create
critical impact, to bring resources from different
regions together and to have a strong financial backup –
and the regional level, which understands the local
situation and which knows what the needs and
expectations are. The big challenge for us – and I will
be working on this within the next couple of years – is
to assure, that the rules of the game on local level and
on European level are fully compatible. I think in order
to be successful, we need to find ways to simplify what
we are doing.
Thank you very much for the interview.

Wir sind für Sie da, insbesondere in den Bereichen:
Patentrecht
Markenrecht
Wettbewerbsrecht
Pharmarecht
Medienrecht
Urheberrecht
Mit einem jungen und motivierten Team sind wir
bestens aufgestellt, Ihre Interessen vor Gericht
und am Verhandlungstisch durchzusetzen.
Tradition mit zeitgemäßem Selbstverständnis –
dafür steht Preu Bohlig!

Ihr Kontakt in Düsseldorf:
Dr. Matthias Hülsewig
T: +49 (0)211 598916-0
mhu@preubohlig.de
www.preubohlig.de
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From lab to fab
NMWP F&E-Infrastruktur
für Unternehmen in
Nordrhein-Westfalen.
Eine gute Marktposition mit einem Produkt oder einer Dienstleistung
zu erreichen ist kein kurzer Sprint, sondern ein konstant anhaltender
Dauerlauf. Man muss in Bewegung bleiben, um vorwärts zu kommen.

I

n Bewegung bleiben bedeutet für viele Unternehmen,
kontinuierlich die eigenen Produkte zu hinterfragen
und zu verbessern, neue Märkte zu erschließen oder
auch neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Auf
internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben
und dennoch kontinuierlich Forschung und Entwicklung
(F&E) zu betreiben, um immer wieder neue oder
verbesserte Produkte auf den Markt zu bringen, stellt
gerade kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) vor große Herausforderungen.
Dies mag zum Teil daran liegen, dass KMU aufgrund der
Unternehmensgrößen – im Gegensatz zu Großunternehmen – selten eigene Entwicklungsabteilungen haben.
Ein weiterer limitierender Faktor ist, dass es diesen Unternehmen oftmals an Zeit mangelt, Kontakte zu relevanten
Forschungseinrichtungen und Anbietern von Services,
Laborflächen beziehungsweise Testumgebungen aufzubauen und zu pflegen. Die Herausforderungen des Tagesgeschäfts dominieren das Handeln, es bleibt oftmals zu wenig
Zeit und Kapazität für strategische Innovationsaktivitäten.
Dennoch gibt es ein vielfältiges Unterstützungsangebot,
um die nordrhein-westfälische Wirtschaft in ihrer Innovationskraft zu stärken. Im Laufe der Zeit sind aus einzelnen
universitätsnahen Einrichtungen regelrechte Forschungsund Entwicklungs-Ökosysteme entstanden, die ein breites Spektrum von speziell auf die Bedarfe der Unternehmen
abgestimmten Services und Infrastruktur anbieten.
Vom Inkubator, in dem sich Start-ups auf dem Weg in
die freie Marktwirtschaft begleiten lassen können, über
Technologiezentren, in denen Unternehmen aus den
Schlüsseltechnologien durch die gemeinsame Nutzung
von High-Tech-Infrastruktur wachsen können bis hin zu
Pilot-Produktionslinien, auf denen bereits am Markt erfolgreiche Unternehmen den Skalierungsprozess zur
Herstellung neuer Produkte testen können, ohne dabei
ein hohes finanzielles Risiko eingehen zu müssen.
Es gibt für Unternehmen viele Möglichkeiten im Innovationskontext Unterstützung zu erhalten. Insbesondere

kleine und mittelständische, technologiebasierte Unternehmen müssen sich aber vorher Gedanken machen
und über einige Dinge im Klaren sein. Ein wichtiger
Punkt ist es, für sich zu definieren, welche Kompetenzen und welches Know-how für das eigene Geschäft
aktuell und in Zukunft wichtig ist und als Grundlage für
die Vermarktung der eigenen Produkte und Innovationen
dient und in welchen Bereichen man auf externe, technologische Expertise zurückgreifen muss. So zeigt sich
insbesondere im Kontext von F&E-Projekten, dass im
Idealfall die Projektpartner in Bezug auf das Know-how
und die zu adressierenden Märkte komplementär zueinander aufgestellt sind, sodass keine Kompetenzüberschneidungen oder potenzielle Probleme in Bezug auf geistiges Eigentum (z.B. zu generierende Patente)
entstehen können. Das Idealbild für F&E-Projekte ist,
dass alle Partner vollständig offen zusammenarbeiten
können und keine Streitigkeiten bezüglich der Herkunft
und Verwendung der Ergebnisse entstehen. Die Grundlage
für diese offene Zusammenarbeit legen typischerweise
die F&E Kooperationsverträge. Es zeigt sich jedoch oft,
dass der Kooperationsvertrag mit den Regelungen
zum Know-how eine große Herausforderung ist, wenn er
sicherstellen soll, dass alle Partner ohne Vorbehalte
und Misstrauen zusammenarbeiten. Je näher die
Projekte am Markt sind, desto größer die diesbezüglichen Herausforderungen.
Ein Unternehmer sollte hierbei insbesondere in der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen bedenken,
dass Veröffentlichungen und Dissertationen für die
Lehrstühle bzw. die Doktorandinnen und Doktoranden
ein wichtiges Element ihres Handelns in Innovationsprojekten sind. Dies steht jedoch oftmals im Wiederspruch zum Interesse eines Projektpartners aus der
Wirtschaft, der die Innovation vermarkten und das
zugrundeliegende Know-how nachhaltig schützen
möchte. Die früher deutlich stärkere, „klassische“ Trennung von Wirtschaft und Wissenschaft in Bezug auf den
Markt weicht immer mehr auf. So entstehen, durch intensiven und vielfältigen Support, aus den Hochschulen
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heraus immer mehr Start-ups welche ihr „Know-how“
aktiv am Markt anbieten. Die Gründung dieser Start-ups erfolgt oftmals durch die Doktorandinnen und Doktoranden,
manchmal aber auch durch die Professorinnen und
Professoren selbst. Einige prominente Beispiele aus
NRW zeigen gerade hier das große Potenzial auf.
Infrastrukturen und Herausforderungen für Betreiber
Eine der größten Herausforderungen, der sich kommerzielle
oder teilweise geförderte Anbieter von F&E-Infrastruktur
im High-Tech-Bereich stellen müssen, ist wohl der stete
Wandel. Es ist schwer, zur richtigen Zeit die richtigen
Angebote und das richtige Equipment anzubieten, nicht
zuletzt, da die meisten technischen Geräte hoch
spezialisiert sind und der Einsatzbereich und damit der
„Kundenkreis“ klein ist. Darüber hinaus bedeutet deren
Anschaffung einen hohen Invest, der durch die hohe
Spezialisierung gleichzeitig ein hohes Risiko bedeutet.
Der Aufbau von Forschungsinfrastruktur bedarf einer
intensiven Planung und Vorbereitung, von der Standortplanung über die Identifikation der zukunftsweisenden
technologischen Schwerpunkte bis zur Konzeption und
Zusammenstellung der benötigten Einrichtung. So vergehen von der ersten Idee bis zur Eröffnung oftmals
mehrere Jahre, in denen sich technologische Trends
ändern oder auch komplett umkehren können. Aus diesem
Grund beschränkt sich häufig die Infrastruktur als Basis
für High-Tech-Entwicklung auf spezielle Labor- oder
Technikumsflächen, die für ein breites Spektrum von
Forschung und Entwicklung geeignet sind. Labore verfügen
z.B. über unterschiedlichste Grundversorgung, zum
Beispiel mit Gas, destilliertem Wasser oder Hochspannung,
besonderer Isolierung beziehungsweise Entlüftung
oder Klimageräte, oder auch spezielle Materialoberflächen
an den Arbeitsplätzen. Zudem erfüllen sie mitunter entsprechende labortechnische Sicherheitsauflagen. Auch
Reinräume werden so Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Darüberhinausgehende Infrastruktur, vor allem technische
Geräte, werden oft nicht zur Verfügung gestellt, sodass
das hohe finanzielle Risiko, in die entsprechende technische Infrastruktur zu investieren, für das innovative
Unternehmen bleibt.
Um diesen Herausforderungen zu entgegnen verfolgt das
Land NRW mit dem Wettbewerb „Forschungsinfrastrukturen NRW“ das Ziel die Innovationskraft der Wirtschaft
zu stärken, indem Vorhaben zum Auf- und Ausbau von
Forschungsinfrastrukturen und Kompetenzzentren mit
Heft 01.2019

bis zu 200 Millionen Euro aus Mitteln des Landes und
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) gefördert werden.
Technologietransfer, Forschung und Entwicklung
Sofern innovative Produkte nicht von einem Unternehmen
komplett in Eigeninitiative entwickelt werden, sind diese
oftmals das sichtbare Resultat von erfolgreichem Technologietransfer aus der Forschung in die Industrie. Um
Technologietransfer zu erreichen, müssen allerdings die
Unternehmen – im ersten Schritt – die relevanten Lehrstühle der Hochschulen beziehungsweise die entsprechenden Institute kennen und Einblicke in die aktuelle Forschung
haben. Dies ist eine ebenso große Herausforderung wie
anders herum, wenn Hochschulen Industriepartner für
Kooperationen suchen. Einen umfassenden Überblick
über die Community der in Frage kommenden Unternehmen zu haben ist gerade im Bereich der Schlüsseltechnologien aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades eines
jeden Unternehmens und der großen Menge an KMU eine
große Herausforderung. Hier sind es vor allem Netzwerke
und Cluster, die eine gute Orientierung und Vernetzung
der relevanten Akteure bieten können.
Scale-up und Pilot-Produktionslinien
Hat ein Forschungsergebnis oder eine Idee erfolgreich
sein Potenzial für eine Innovation bzw. ein am Markt erfolgreiches Produkt gezeigt, beginnt für viele Unternehmen die eigentliche Herausforderung: Das Produkt, in
diesem Stadium oftmals nicht mehr als ein Demonstrator
bzw. ein Laborergebnis, muss zum Prototypen weiterentwickelt und zur Serienreife gebracht werden.
Eine oftmals unterschätzte Hürde bei der Entwicklung
eines innovativen Produkts – gerade im Bereich der
Schlüsseltechnologien – ist das Skalieren des Produktionsprozesses. Etwas, was im Labormaßstab funktioniert,
zur Serienreife zu bringen, stellt viele Unternehmen vor
große Herausforderungen. Das hochskalieren des Produktionsprozesses bedeutet oftmals einen großen
finanziellen Aufwand. Um nicht von Anfang an in teure
Maschinen investieren zu müssen und so das finanzielle
Risiko zu verringern, bietet es sich an, den Scale-upProzess auf Pilot-Produktionslinien durchzuführen. So
können die Erfahrungen der ersten Produktionsversuche
in die Planung der Produktionslinie einfließen und Fehlinvestitionen frühzeitig verhindert werden. Ist der Produktionsprozess eines innovativen Produkts auf einer
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Highlight-Thema
Pilot-Produktionslinie optimiert und in der Lage, eine
gleichbleibend hohe Qualität innerhalb definierter
Parameter zu liefern, bildet dies die Blaupause für die
spätere unternehmensinterne Produktionslinie.
Für all diese Entwicklungsstadien einer guten Idee vom
Reißbrett bis hin zum erfolgreichen, innovativen Produkt
gibt es zahlreiche Anlaufstellen. Einige der wichtigsten
Einrichtungen aus NRW und deren Leistungsspektren
stellen wir Ihnen in diesem Heft vor.
Netzwerke und Cluster
Gerade Innovationen im Bereich der Schlüsseltechnologien
setzen eine hohe Fachkompetenz in diesen Bereichen,
sowie ein Netzwerk mit fachlich relevanten Kontakten
aus Technologie-Entwicklern und -Anwendern voraus.
Netzwerke wie der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW bieten gerade in puncto Technologietransfer und Innovationsförderung den Vorteil, dass die
Beratungsexpertise besonders breit und die Kontakte
innerhalb des Netzwerks besonders vielfältig sind. Auch
die Erfahrung in und der Überblick über verschiedene
Förderausschreibungen sowie der Kontakt zu den
Projektträgern stellen hilfreiches Wissen dar, mit dem
der
Cluster
Unternehmen
innovationsfördernd
unterstützen kann.
Konkret bedeutet das, dass Cluster und Netzwerke
nützliche Projekt- oder Geschäftspartner vermitteln
können, aus der unübersichtlichen Vielfalt an Landes-,
Bundes und EU-Fördertöpfen passende Ausschreibungen
empfehlen und einen Überblick über Gründerzentren,
Inkubatoren und Pilotlinien geben können.
Da der Landescluster NMWP.NRW die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit NRWs durch die Anregung von
Technologietransfer stärkt, bestehen zudem auch
exzellente Kontakte zu allen Instituten und Lehrstühlen
in NRW und darüber hinaus, die für den Bereich
der Schlüsseltechnologien und den angrenzenden
Anwendungen relevant sind.
Acceleratoren
Acceleratoren haben ein zeitlich begrenztes Programm
und richten sich in der Regel an Start-ups, die noch
nicht oder gerade erst gegründet haben. Die teilnehmenden Start-ups werden in einem Zeitraum von wenigen
Wochen bis hin zu einem halben Jahr betreut beziehungsweise kofinanziert. Ziel von Acceleratoren ist es,
innerhalb dieses Zeitraums durch intensives Coaching
in Workshops die Erfolgschancen eines Gründers so
weit wie möglich zu verbessern. Oftmals beteiligen sich
bereits etablierte Unternehmen – von Mittelständlern
bis hin zu internationalen Konzernen – an diesen Programmen, sei es durch Beratungsleistungen oder durch
die Förderung beziehungsweise der Beteiligung an den
entstehenden Unternehmen. NMWP.NRW entwickelt
zurzeit ein Accelerator-Programm, welches speziell auf
Schlüsseltechnologie-Start-ups ausgerichtet ist, da viele der existierenden Programme nicht die speziellen
Herausforderungen dieser Gründer, zum Beispiel den
hohen Kapitalbedarf, ausreichend berücksichtigen.
Zudem bindet der Cluster sein starkes Netzwerk mit

passenden Industrie- oder Finanzierungspartnern und
auch Pionierkunden in den Accelerator ein.
Technologie- und Gründerzentren
Technologie- und Gründerzentren bieten sowohl
etablierten Unternehmen als auch Start-ups Infrastruktur
sowie Beratung zu konkreten Problemstellungen und
verfügen darüber hinaus oftmals über entsprechendes
technisches Equipment. Durch die meist vorhandene
Nähe zu Lehrstühlen und Instituten besteht in den Zentren
ein sehr guter Zugang zu aktuellem technischem
Wissen, welches für die Qualität der Resultate einen
wichtigen Faktor darstellt.
Egal ob in Kompetenzzentren der offene Austausch mit
Hochschulen und anderen Unternehmen gesucht wird
oder konkrete Problemstellungen in geschlossenen
Projektgruppen erarbeitet werden – eines haben alle
Resultate gemeinsam: Der Schwerpunkt liegt auf der
Erarbeitung einer Lösung beziehungsweise der Entwicklung einer Innovation, nicht auf einem in Großserien
produzierbaren Produkt. Unterstützung im Scale-up
der Innovationen liefern beispielsweise Pilot-Produktionslinien, auf denen die Innovationstreibenden Erfahrungen
sammeln und Herausforderungen, die in der Serienproduktion auftauchen, frühzeitig erkennen können.
Damit sind Technologie- beziehungsweise Gründerzentren
Einrichtungen zur Unterstützung technologieorientierter,
möglichst innovativer Entwicklungsarbeiten beziehungsweise zur Unterstützung von Start-ups. Ziel ist es, die
Innovationskraft der Industrie, im speziellen der KMU
und Start-ups, zu heben. Positive Seiteneffekte sind die
Unterstützung beim oftmals stattfindenden regionalen
Strukturwandel, die Entwicklung von Netzwerkstrukturen
und Synergien, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und dadurch letztendlich auch die Vermeidung
der Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte.
Neben günstiger und flexibler Mietfläche (Büro, Labor,
Produktion) und teilweise bereits vorhandener Infrastruktur (Geräte, aber auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Veranstaltungsräume) gehören auch Beratung
und Coachings sowie die Unterstützung bei der Kapitalsuche zu den Leistungen vieler Einrichtungen.
Eine spezialisierte Form dieser Zentren ist der Inkubator,
der sich auf die besonderen Anforderungen von Start-ups
spezialisiert hat. Hier wird zwischen Non-Profit und ForProfit-Inkubatoren unterschieden. Neben speziellen
Beratungsangeboten für Gründer ist die Infrastruktur
vergleichbar mit der klassischer Technologiezentren.
Auch unternehmensinterne Inkubatoren sind für
Jungunternehmer eine spannende Option, wobei
diese nicht immer offen für „unternehmensexterne“
Neugründungen sind.
Festhalten kann man jedoch grundsätzlich, dass die
Übergänge zwischen Inkubatoren, Technologie- und
Gründerzentren und den anderen Unterstützungsstrukturen für Innovation fließend sind. Eine trennscharfe Abgrenzung gibt es meist nicht.
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YOU CAN’T
OUTPERFORM
METAL.
WHY NOT?

#NextGenComposites #PushingBoundaries
Versatile as plastics, robust as metal: composite materials by Covestro bring
together the best of two worlds. As a leading producer of high-tech polymers,
we lay the ground for thinner, lighter and more sustainable end products, while
our composite innovations make sure that lower weight is never achieved at the
expense of a loss in performance. What’s more, these materials share not only
the durability of metal, but also its high-class look and feel – and they even
sound like it. More about our composites that outperform metal:
NextGenComposites.covestro.com
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Hier zeigt sich die Nadel
im Heuhaufen
Versteckt sich in 1.000.000 Kohlenstoffatomen 1 Eisenatom?
Sind zwei Elemente durch Einfach- oder Doppelbindungen verknüpft?
Antworten liefert das Interdisciplinary Center for Analytics on the
Nanoscale (ICAN) der Universität Duisburg-Essen (UDE).

A

nalytik auf dem neuesten Stand der Technik ist essenziell für exzellente natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung. Doch übersteigen die notwendigen Kosten oft das Budget einzelner Arbeitsgruppen.
Das vom Center for Nanointegration Duisburg-Essen
(CENIDE) initiierte und koordinierte Gerätezentrum
ICAN ermöglicht es Forschern aus unterschiedlichen
Fachrichtungen sowie Kooperationspartnern aus der
Industrie, hochmoderne Methoden und Geräte zur Analyse und Charakterisierung ihrer Proben zu nutzen.
Nanostrukturierte Funktionsmaterialien haben ein großes Potenzial in vielen technischen Bereichen. Durch
gezielte Modifikationen bis in den atomaren Bereich
hinein und durch neue Materialkombinationen ist es
möglich, ihre Funktionalitäten gezielt zu verändern und
ungewöhnliche Eigenschaftskombinationen einzustellen. Naturgemäß erfordert dieser Forschungsansatz
einen umfangreichen Methodenpool, um die so erzeugten Materialien zu charakterisieren und zu analysieren. Insbesondere die durchgängige Analyse der
Zwischenprodukte entlang der gesamten Prozesskette
ist hier unverzichtbar. Neben spektroskopischen, mikroskopischen und beugungsbasierten Techniken zur
strukturellen Analyse sind auch Charakterisierungsverfahren zur Untersuchung der Zieleigenschaften erforderlich.
Nanomaterialien – insbesondere hybride Nanopartikel, poröse Materialien und hierarchisch aufgebaute
Nanomaterialien – zeigen Material- und Strukturänderungen vom Mikrometer- bis in den Nanometerbereich.
Inhomogenitäten und Defekte auf allen Längenskalen
können die Eigenschaften von Schichten und Volumenkörpern, die aus Nanomaterialien aufgebaut sind,
maßgeblich beeinflussen. Umgekehrt können Wissenschaftler Eigenschaften optimieren, indem sie Materialien gezielt im Mikrometer- oder Nanometerbereich
strukturieren. Vor diesem Hintergrund bildet das Mikroskopiezentrum des NanoEnergieTechnikZentrums

Abbildung 1: Ein Raster-Auger-Elektronenmikroskop (SAM) verbindet die Techniken der Rasterelektronen-Mikroskopie (SEM) und der
Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES). Es ermöglicht sowohl SEMAufnahmen als auch 2D-Karten der chemischen Zusammensetzung
einer Oberfläche mit einer lateralen Auflösung von ca. 7nm. (© ICAN)

an der UDE den zentralen Schwerpunkt von ICAN. Hier
gibt es speziell ausgerüstete Labors, in denen hochauflösende Mikroskopietechniken – mechanisch, thermisch und elektromagnetisch abgeschirmt von störenden Einflüssen – optimal eingesetzt werden können.
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Abbildung 2: Hochaufgelöste Messungen mit einem Rasterkraftmikroskop an synthetisch hergestellten Peptiden. Ergänzend zur Messung der Topographie liefern weitere Signale wie der Phasenkontrast
im Tapping Mode zusätzliche Informationen, die zur Strukturaufklärung der Peptidstränge beitragen. (© UDE, AG Schmuck).

Die Großgeräte (siehe Infobox) bieten jeweils einzigartige Möglichkeiten in der Oberflächen- und Nanoanalytik. Doch viele analytische Fragestellungen lassen sich
erst durch Kombination der zueinander komplementären Techniken beantworten. ICAN bietet daher den
entscheidenden Vorteil, all diese Geräte in einem zentralen Labor zu bündeln. „Es wurde sogar eine maßgeschneiderte, tragbare Vakuumkammer entwickelt, mit
der wir Proben von der Herstellung zur Analytik und
zwischen verschiedenen Analyse-Anlagen transferieren können, ohne dass diese durch Lufteinwirkung beeinträchtigt würden“, erläutert Professor Axel Lorke,
wissenschaftlicher Direktor von ICAN.
Als von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
anerkanntes Gerätezentrum sorgt ICAN für einen effizienten Zugang zu den Geräten im Mikroskopiezentrum. Neue Nutzer, die regelmäßig Messungen durchführen wollen, erhalten eine Einweisung von
spezialisierten wissenschaftlichen Mitarbeitern. Erfahrene Nutzer, die über eine entsprechende fachliche
Eignung verfügen, können anschließend über ein Portal Messzeiten buchen und die Messungen selbst
durchführen. Alternativ nimmt ICAN auch Auftragsarbeiten entgegen, berät bei der Auswahl der Technik(en)
und hilft auf Wunsch dabei, die Daten auszuwerten und
die Ergebnisse zu interpretieren. Ziel ist es immer, die
am besten geeigneten Charakterisierungsverfahren
auszuwählen, um die jeweilige Fragestellung umfassend zu beantworten. Die Messdaten können lokal gesichert und direkt nach der Messung im Rechnerpool
ausgewertet werden. Für industrielle Auftraggeber
sind Vorkehrungen getroffen, um Vertraulichkeit zu
gewährleisten.
Die DFG unterstützt den Aufbau solch professioneller
Strukturen für zentrale Geräteparks in wissenschaftlichen Einrichtungen. „International wettbewerbsfähig
auf höchstmöglichem Niveau“, heißt es im neuesten
Gutachten der DFG zu ICAN. Das Gerätezentrum wird
daher zunächst bis 2020 mit weiteren 380.000 Euro
gefördert.

Abbildung 3: HAADF-STEM-Aufnahme eines Aluminium-CobaltNickel-Quasikristalls. Jeder weiße Punkt steht für eine einzelne Atomsäule, die man von oben betrachtet. (© ICAN)

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Axel Lorke
(ICAN, Duisburg)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Nanotechnologie
•
Oberflächenchemie
•
Mikroskopie
•
Analytik
Standort: 
Duisburg (Universität Duisburg Essen, Campus Duisburg)
Unterstützungsangebot:
Beratung bei der Wahl der optimalen Analysetechnik, Serviceoder Nutzerbetrieb, Beratung und Begleitung bei der Datenauswertung und -interpretation, kundennahe Auftragsabwicklung
Ausstattung und Services für Unternehmen:
• Hochauflösendes, aberrationskorrigiertes TransmissionsElektronenmikroskop (Cs-korrigiertes TEM)
• Mikrofokus-Röntgen-Photoelektronen-Spektrometer
(Mikrofokus-XPS)
• Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometer (TOF-SIMS)
• Raster-Auger-Elektronenmikroskop (SAM)
• Rasterkraftmikroskop/Rastersondenmikroskop
(AFM/SPM)
Besonderheiten:
Anerkanntes DFG-Gerätezentrum („DFG Core Facility“)
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In Köln verwirklichen
Technologiegründer
Ihre Visionen
Organische, gedruckte, flexible Elektronik? Noch Zukunft oder bereits
im Alltag angekommen? Beides ist wahr: OLED-Displays, ein Paradebeispiel organischer Elektronik, sind im Alltag bereits allgegenwärtig,
gleichzeitig entwickeln Start-Ups am COPT Zentrum mit Hochdruck an
dieser Technologie.

S

tellen Sie sich vor, mit Ihrem neugegründeten Unternehmen eine neue Generation von Solarzellen
auf dem Markt zu bringen. Oder Sensoren, mit denen
Sie die Frische von Lebensmitteln messen. Oder Sie
rüsten den Innenraum von Automobilen mit SensorOberflächen aus, welche die Bedienung des Innenraums revolutionieren. Alles Vision? Tatsächlich sind
dies aktuelle Projekte, die Start-Ups im COPT Zentrum
konkret verfolgen.
Allerdings stehen viele Technologiegründungen vor
dem gleichen Problem. Nachdem die Geschäftsidee
und der Geschäftsplan stehen, geht es um Investitionen, von denen ein großer Teil für Entwicklungsarbeiten
vorgesehen ist. Entwicklungsarbeiten sind kostenintensiv. Um aus einer Technologie ein Produkt zu kreieren,
erfordert dies erhebliche Zeit und
Mittel. In der Regel bedarf es hierfür
eines Parks an teuren Geräten für
die Prozessierung und Analyse, die
sich kleinere Firmen besonders in
der Anfangsphase nicht leisten
können. Nicht zuletzt stellt die Herstellung von elektronischen Bauelementen an die Umgebung besondere Anforderungen: Staub,
Feuchtigkeit und Temperatur gilt es
zu kontrollieren. Alles zusammen
ergibt Investitionen, die schnell
eine siebenstellige Höhe erreichen.
Die Aufgabe, mit begrenzten Mitteln eine technische Herausforde-

rung zu meistern und damit Investoren zu begeistern,
ist nicht einfach zu lösen.
Genau hier kommt das COPT Zentrum ins Spiel, das
2015 von der Universität zu Köln gegründete Technologie-Transfer-Institut. Derzeit beheimatet das COPT
Zentrum eine Reihe von Start-Ups, die in Räumen des
COPT Gebäudes arbeiten. Daneben findet sich im COPT
Zentrum eine beeindruckende Anzahl an technischen
Geräten der neuesten Generation. Hiermit lassen sich
beispielsweise nanometerdicke Metall-, Keramik- und
organische Schichten aufdampfen, die einen Schlüssel
zur organischen und flexiblen Elektronik darstellen. Ein
zweiter Schlüssel sind auf Flüssigkeiten beruhende Beschichtungs- und Druckprozesse, von denen das COPT
Zentrum die wichtigsten zur Verfügung stellt, vom klas-

Abbildung 1: Elektronik von morgen:
Inkjet-Druck am COPT Zentrum (© COPT).
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Abbildung 2: Erarbeitung von Lösungen im Dialog (© COPT)

sischen Siebdruck bis hin zum modernen Ink-JetDruck. Hierdurch lassen sich beispielsweise gedruckte
Sensoren oder auch flexible Leiterbahnen erzeugen.
Nicht zuletzt verfügt das COPT Zentrum über eine Vielzahl an Messmethoden, mit deren Hilfe die optischen,
elektrischen und Langzeiteigenschaften von Bauteilen
beurteilt werden können. Bei der Einrichtung des COPT
Zentrums wurde strikt auf Flexibilität und Kosteneffizienz geachtet. „Wir arbeiten hauptsächlich manuell und
haben auf teure und aufwändige Pilotlinien verzichtet“,
erläutert Prof. Klaus Meerholz, einer der Gründer des
COPT Zentrums. Dass Start-ups sich in der Regel keine
goldenen Wasserhähne leisten können, ist nicht verwunderlich. Offensichtlich ist das COPT Zentrum aber
in gerade dieser Hinsicht attraktiv, denn die Räume sind
sehr begehrt und mit den dort arbeitenden ca. 30 Forschern praktisch voll belegt.
Auch die eigene Forschung spielt eine zentrale Rolle im
COPT Zentrum. Diese ist notwendig, um technologisch
auf Augenhöhe zu bleiben und die Geräte-Ausstattung
kontinuierlich zu verbessern. Derzeit laufen eine Reihe
an geförderten Forschungsprojekten am COPT Zentrum.
Das vom Land NRW mit EFRE-Mitteln geförderte Projekt „PeroBoost“ arbeitet an sogenannten PerowskitSolarzellen, einer Solarzellengeneration, der derzeit
großes Potential zugeschrieben wird. Derartige Zellen
zeigen eine Energieeffizienz, die diejenige der klassischen Silizium-Solarzellen überschreitet. Auf flexiblen
Kunststofffolien gefertigt, ermöglichen sie zudem vollkommen neue Möglichkeiten und Designs. In einem
weiteren Projekt arbeitet das COPT Zentrum eng mit
der Kunststoffverarbeitung daran, OLED zusammen
mit Bedienelementen in einem Schritt zu Kunststoffteilen zu verarbeiten. Das Stichwort heißt In-Mold-Electronics und ist derzeit ein heißes Thema in der Automobilbranche.
Als „verlässlich, flexibel und technisch auf Augenhöhe“
sieht sich COPT Zentrum selbst. Offensichtlich ist das
Konzept gut angekommen.
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Abbildung 3: Präzise Analytik löst Probleme von Start-ups (© COPT)

Ansprechpartner:
Dr.
Stephan Kirchmeyer
(COPT Zentrum,
Köln)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich:
Organische und gedruckte Elektronik, Aufdampfprozesse,
Druckprozesse, Strukturierung, Messtechnik
Standort:
Köln
Unterstützungsangebot:
Technologiezentrum für Start-ups, Geräteunterstützung,
Technologie-Transfer, Fördermittel-Akquisition
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Mieträume für chemische und physikalische Arbeiten
sowie Auswertung
•
Umfangreiche Prozessierungs- und Analytikplattformen
für die organische und gedruckte Elektronik
•
Technologie-Beratung
•
Auftragsforschung
•
Initiierung und Anbahnung von Drittmittelprojekten
Besonderheiten:
Die COPT OpenAccess-Geräteplattformen stehen den
Nutzern, insbesondere den im COPT Zentrum angesiedelten
KMU, sowohl zur Eigennutzung als auch im Service zur
Verfügung. Im Bereich der organischen und gedruckten
Elektronik fördert das COPT Zentrum den TechnologieTransfer aus dem akademischen Umfeld in die industrielle
Produktentwicklung.
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Innovationen für die
Kunststoffindustrie
Mit ihrem Forschungsangebot in den Bereichen Beschichtungstechnik
sowie Werkzeug- und Prozesstechnik bietet die gemeinnützige KIMW
Forschungs-GmbH innovative Lösungsmöglichkeiten, die sich am
Bedarf kunststoffverarbeitender Unternehmen orientieren.

S

eit ihrer Gründung im Jahr 2013 ist die gemeinnützige KIMW Forschungs-GmbH (KIMW-F) in Lüdenscheid der erste Ansprechpartner in NRW für innovative Technologien rund um die Kunststoffverarbeitung.
Als Forschungsstelle des Kunststoff-Instituts Lüdenscheid kann sie auf eine über 30-jährige Expertise
zurückgreifen, wobei die geographische Lage in der
Region Südwestfalen, die maßgeblich durch mittelständische Industrie geprägt ist, für einen einfachen Zugang
insbesondere zu kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sorgt. Dabei wird die Forschungsstelle
von der Trägergesellschaft des Kunststoff-Instituts
unterstützt und hat durch die dort über 300 angemeldeten Mitgliedsunternehmen, Hochschulen und Cluster
ein starkes Netzwerk im Rücken, was die Aufstellung
von Kooperationen und Projektkonsortien deutlich vereinfacht.
Die Kernforschungsbereiche der KIMW-F umfassen die
Themen Beschichtungs- und Oberflächentechnik sowie
Werkzeug- und Prozessentwicklung. Hier liegt der
Fokus auf der Etablierung neuer Technologien, die vor
allem die Produktivität kunststoffverarbeitender Unternehmen erhöhen sollen. Hierzu nutzt die KIMW-F die
metallorganische chemische Gasphasenabscheidung
(MOCVD), welche durch die hohe Konformität und große Materialauswahl ein erhebliches Entwicklungspotential für die Beschichtung von Werkzeugen und
Formeinsätzen in der Kunststoffverarbeitung bietet.
Gefragt sind hier vor allem die Reduktion von Belägen,
die Steigerung der Entformung sowie die Erhöhung von
Verschleiß- und Korrosionsschutz. Der Bereich Werkzeug- und Prozessentwicklung beleuchtet den Kunststoffverarbeitungsprozess hinsichtlich neuartiger Temperierverfahren, generativem Werkzeugbau und innovativen Fertigungsmethoden, welche zum Ziel haben,
die Bauteilqualität zu steigern und eine generelle
Verbesserung der Prozessabläufe und der Energieeffizienz zu erreichen.

Abbildung 1: Hybride Formeinsätze für Sichtteile aus dem Förderprojekt „HybridTemp“ (Konsortium: Werkzeugbau Jedig und Heyn, Formenbau Althaus, Josch Strahlschweißtechnik und KIMW-F).

Die Haupttätigkeit der KIMW-F ist die Initiierung, Koordination und Durchführung geförderter F&E-Projekte in
den oben genannten Themenbereichen. Dabei spricht
die Forschungsstelle gezielt KMU’s aus der Kunststoffbranche an, um ausgehend von aktuellen Problemstellungen in der Produktion Lösungsansätze zu finden und
in Form eines Projektes aufzuarbeiten. Die Partner profitieren hierbei neben dem fachlichen Know-how insbesondere von den Erfahrungen der KIMW-F im Bereich
der öffentlichen Förderung, so dass den Unternehmen
der überwiegende Teil der formalen Aspekte bei der
Antragsstellung und im späteren Projektmanagement
abgenommen wird, damit sich die KMU’s vollständig
auf die praktische Arbeit fokussieren können. Zusätzlich dazu kann die KIMW-F durch eine eigene Werkhalle
und die Möglichkeit, Prozesse im Technikumsmaßstab
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Abbildung 2: Außenansicht des Kunststoff-Instituts in Lüdenscheid,
in dessen Räumlichkeiten auch die gemeinnützige KIMW ForschungsGmbH ansässig ist.

nachzustellen und zu optimieren, auch bei der praktischen Durchführung von Entwicklungsaufgaben eine
führende Rolle einnehmen. Die KIMW-F bietet interessierten Unternehmen zudem auch losgelöst von geförderten F&E-Projekten die Möglichkeit, die zur Verfügung
stehenden innovativen Technologien zu testen und die
Vorteile für die eigene Produktion zu evaluieren.
Dies kann in Form von klar definierten kurzfristigen
Forschungsaufträgen oder in Form einer längerfristigen
bilateralen Kooperation geschehen. Darüber hinaus ist
der Wissenstransfer ein Hauptanliegen der Forschungsstelle. Hierzu präsentiert die KIMW-F Inhalte der hauseigenen Vorlaufforschung sowie Ergebnisse aus F&EProjekten regelmäßig auf Fachtagungen und Seminaren
vor einem Fachpublikum.
Das übergeordnete Ziel ist stets die Steigerung von
Produktivität im Unternehmen, welche mit einer verbesserten Energieeffizienz, höherer Bauteilqualität und
folglich einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit einhergeht. Die gemeinnützige KIMW Forschungs-GmbH
ist jederzeit offen für neue Ideen im Bereich der Kunststoffverarbeitung und bereit, die entsprechenden Innovationen in enger Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen auf ihrem Weg vom ersten Testlauf bis hin zur
Markteinführung zu begleiten.

Ansprechpartner:
Dr.
Gregor Fornalczyk
(KIMW-F)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
Kunststoffverarbeitung, Beschichtungs- und Oberflächentechnik, Werkzeug- und Prozesstechnik, Materialwissenschaften
Standort: 
Lüdenscheid
Unterstützungsangebot:
Durchführung und Koordination von F&E-Projekten in den
verschiedenen Technologiebereichen, administrative Unterstützung und Beratung im Bereich der Förderung von
F&E-Vorhaben auf NRW-, Bundes- und EU-Ebene, Netzwerkmanagement, Aus- und Weiterbildung
Ausstattung und Services für Unternehmen:
• Werkhalle mit mehreren Beschichtungsanlagen
• Nasschemisches Labor
• Technikum mit Spritzgießmaschinen zur Abmusterung
• Verschiedene Methoden der Oberflächen- und Materialanalytik, Bauteilprüfung
• Räumlichkeiten für Meetings, Seminare und Fachtagungen

Abbildung 3: Spritzgießformeinsätze zur Herstellung von Kunststoffzahnrädern, welche mit einer MOCVD-Beschichtung zur Belagreduzierung versehen wurden.
Heft 01.2019

Besonderheiten:
Forschung, Dienstleistung und Weiterbildung unter einem
Dach durch Einbettung in die KIMW-Gruppe, einfacher
Netzwerkzugang über die Trägergesellschaft des KunststoffInstituts
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CeNTech – Zentrum für
Nanotechnologie, Münster
In Zusammenarbeit mit dem Nano-Bioanalytik-Zentrum (NBZ) bietet
das CeNTech eine perfekte F&E Infrastruktur für die kommerzielle Nutzung der Nanotechnologie. Sowohl für gründungswillige Forschergruppen als auch für etablierte Unternehmen kann so eine zielgerichtete
Entwicklung ermöglicht werden.

C

eNTech Struktur – CeNTech wurde 2003 als interdisziplinäres Zentrum für die angewandte Nanotechnologie eröffnet. CeNTech bietet universitären Forschungsgruppen sowie jungen Firmen auf 3.600 m2
ideale Voraussetzungen für eine exzellente Forschung
auf dem Gebiet der Nanotechnologie. Neben dem Ausbau der wissenschaftlichen Exzellenz sollen technologieorientierte Ausgründungen und Firmen in Münster
verstärkt gefördert werden. Das Konzept erwies sich
als so erfolgreich, dass man bereits 2009 an die Kapazitätsgrenzen stieß. Mit Unterstützung von Landes-/
Bundesmitteln konnte der Erweiterungsbau CeNTech II
finanziert und 2011 in Betrieb genommen werden.

Rasterelektronenmikroskope, Lichtmikroskope und ein
hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop
in Betrieb. Darüber hinaus hat die Universität eine
Nanofabrication Facility im CeNTech etabliert für die
unter anderem speziell ausgestattete Reinräume im
Gebäude genutzt werden. Unternehmen stehen derzeit
800 m2 Nutzfläche im CeNTech zur Verfügung.
Angebot an Start-ups, KMUs – Gründungswillige Wissenschaftler können im universitären Bereich des
CeNTech starten, dies ermöglicht den Zugang zu dem
Gerätepark und einer intensiven Kooperation mit den
CeNTech Wissenschaftlern. Auch nach der Gründung

»Das einzigartige und interdisziplinäre Umfeld des CeNTech hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns in diesem exzellenten
Konsortium zusammenfinden konnten« CEO Sebastian Bühren, EVORION Biotechnologies GmbH
CeNTech ist das Bindeglied zwischen der Forschung
der Universität, die zusätzlich durch die Inbetriebnahme des SoN Forschungsgebäudes in 2018 gestärkt
wurde, und den klassischen Technologiezentren wie
dem Technologiehof Münster und dem NBZ. Das Land
NRW hat das CeNTech-Konzept mit knapp 10 Millionen €
gefördert. Auch die Stadt Münster und die Universität
Münster haben sich mit fast 6 Millionen € an der Finanzierung beteiligt.
Ausstattung – Auf teilweise schwingungsfreien Fundamentierungen befinden sich im CeNTech physikalische,
biologische und chemische Labore, die auch den Betrieb modernster und extrem empfindlicher Gerätschaften erlauben. Die Universität nutzt derzeit 2.800
m2 der Fläche, dort sind state of the art Instrumente wie

kann ein weiterer Zugang zu den Geräten im Rahmen
einer Kooperation mit der Universität ermöglicht werden. Dies gilt auch für Unternehmen, die sich im Unternehmensbereich einmieten. Start-ups und KMUs unterhalten Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung und bei der Patentanmeldung durch die
CeNTech GmbH in Zusammenarbeit mit der Technologieförderung Münster GmbH. Unternehmen aus dem
CeNTech können sich in Form von Gemeinschaftsständen auf Messen wie der NRW Nano-Konferenz präsentieren, die Organisation erfolgt dabei größtenteils durch
die CeNTech GmbH. Alle CeNTech Unternehmen haben direkten Zugang zu dem Münsteraner Nano(Bio)Cluster. Dies ermöglicht zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten. So ist beispielweise die 2015 im CeNTech
gegründete Monasterium Laboratories GmbH Projekt-
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Abbildung 1: CeNTech Gebäude (© CeNTech)

partner in dem 2018 eingereichten NRW Forschungsinfrastruktur-Antrag. Auch wurden CeNTech-Unternehmen in BMBF-Projekte integriert oder gemeinsame
Forschungsanträge von Unternehmen und universitären Forschergruppen eingereicht. In diesem Zusammenhang setzt das CeNTech Konzept auch sehr stark
auf eine regionale bis internationale Vernetzung. Dazu
gehören die Mitarbeit in EU Projekten wie Nano4Market
oder dem Interreg NorthWestEurope Projekt MATMED
sowie die Mitgliedschaft in den Vereinen NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V. und Nano-in-Germany e.V.
CeNTech Erfolgsgeschichten – CeNTech ist vorrangig
für Start-ups oder Neugründungen aus der Universität
Münster gedacht. Erster Mieter war die Firma nanoAnalytics GmbH, eine Ausgründung aus dem Arbeitskreis
von Prof. Harald Fuchs. Das Unternehmen kooperiert
seit Beginn intensiv mit der Universität, auch hat die
Firma viele Mitarbeiter aus der Universität rekrutieren
können. Insbesondere in den letzten 3 Jahren haben
neben der Monasterium Laboratories GmbH zwei weitere Neugründungen sehr erfolgreich das CeNTech
Konzept nutzen können. 2016 haben 3 Wissenschaftler
der Uni Münster unter anderem eine EXIST-Förderung
erhalten und mit der Entwicklung einer MikrofluidikTechnologie zur Analyse von Einzelzellen begonnen.
Im Rahmen eines gemeinsamen BMBF-Projektes mit
weiteren CeNTech-Forschern hat die mittlerweile gegründete EVORION Biotechnologies GmbH rund 1,5
Millionen € Fördergelder erhalten. 2018 zog EVORION
in das NBZ um, um weiter expandieren zu können. Die
CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH lieferten Hilfestellung bei der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Die Technologie des 2015 gegründeten Unternehmen
PolyTaksys GmbH basiert auf einer Patentanmeldung
des CeNTech Forschers Prof. Meinhard Knoll. Mit Unterstützung der CeNTech GmbH konnte die Technologie zunächst auslizensiert werden. Der Lizenznehmer
entschied sich 2015, die Technologie mit Hilfe der Neugründung weiter zu entwickeln. Am Anfang nutzte das
Unternehmen die universitären Labore und die dazugehörigen Geräte. Mitte 2018 zog die PolyTaksys GmbH
dann in eigene Räume im CeNTech Unternehmensteil
um.

Heft 01.2019

Abbildung 2: Dr. Sebastian Bühren und Hans Kleine-Brüggeney, Mitbegründer und Mitglieder des Managements der EVORION Biotechnologies GmbH, vor einer Simulation einer mikrofluidischen Struktur.
(© Claas König, Münster)

Ansprechpartner:
Dr. Holger Winter
(CeNTech, Münster)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Nanotechnologie
•
NanoMedizin
•
Photonik
Standort: 
Münster
Unterstützungsangebot:
Beratung/Unterstützung bei Forschungskooperationen und
Ausgründungen, Vermietung von Büros/Laboren
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
schwingungsfreie Fundamentierung, physikalische,
biologische und chemische Labore
•
Zugang zu Instrumenten wie Rasterelektronenmikroskope, Lichtmikroskope und ein hochauflösendes Transmissionselektronenmikroskop im Rahmen einer Kooperation
mit der Universität Münster
•
Nanofabrication Facility der Universität Münster
Besonderheiten:
Interdisziplinäres Forschungszentrum für universitäre
Forschungsgruppen und junge Unternehmen. Passgenaues
Entwicklungspotential für Unternehmen im Rahmen der
Zusammenarbeit mit dem Nano-Bioanalytik-Zentrum (NBZ)
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Das Nano-BioanalytikZentrum Münster
Das Nano-Bioanalytik-Zentrum Münster ist eingebettet in die nanobiotechnologische und biomedizinische Forschungslandschaft im Wissenschaftspark Münster. Zusammen mit der speziellen Laborausstattung
bietet es KMUs ein optimales Umfeld für die Entwicklung nanobioanalytischer Geräte und Dienstleistungen.

A

m 18. Februar 2013 wurde in Münster das NanoBioanalytik-Zentrum (NBZ) eröffnet. Ziel des NBZ
ist es, die im Wissenschaftspark vorhandenen Forschungseinrichtungen wie etwa das Center for Nanotechnology (CeNTech), das Center for Soft Nanoscience (SON) und das Max-Planck-Institut für Molekulare
Biomedizin um eine Infrastruktur mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu ergänzen. Durch die Interaktion der Unternehmen mit diesem Forschungsumfeld, das in unmittelbarer Nachbarschaft durch die
naturwissenschaftlichen Institute der Westfälischen
Wilhelms-Universität sowie dem Universitätsklinikum
Münster (UKM) ergänzt wird, sollte ein optimales Umfeld für die Translation und damit Entwicklung von
KMUs geschaffen werden, die insbesondere nanobioanalytische Geräte und Dienstleistungen entwickeln.

Programm der EU sowie Landesmittel und einer Beteiligung der Stadt Münster in Höhe von 3 Mio. €. Es besteht aus neun ca. 300 m2 großen und autarken Einheiten mit voll ausgestatteten Laboren und Büroflächen.
Die Laborausstattung berücksichtigt die besonderen
Anforderungen von biologischen, chemischen oder
physikalischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.
Ein wichtiger Teil des Konzepts war die Integration des
Biomedizinischen Technologiezentrums der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster (BMTZ) in das Gebäude, das die KMUs mit
vorwiegend physikalischer oder chemischer Ausrichtung bei der Entwicklung neuer Produkte mit biologischem Know-how und als Forschungspartner unterstützt.

Abbildung 2: Messung der zellulären Biomechanik mit einem optischen Zell-Stretcher (© BMTZ)

Abbildung 1: Bildgebende chemische Oberflächenanalyse mittels
TOF-SIMS Makroraster (© Tascon GmbH)

Das Gebäude mit ca. 3.000 m2 Nutzfläche wurde zusammen mit KMUs konzipiert und vom Berliner Architekten Staab geplant. Die Finanzierung des 10 Mio. €
teuren Gebäudes erfolgte mit Mitteln aus dem EFRE

Inzwischen entwickeln fünf Unternehmen, davon 3
Start-ups im NBZ ihre Produkte und Dienstleistungen.
Die Tascon GmbH (www.tascon.eu) nutzt die Nähe
zum BMTZ (www.medizin.uni-muenster.de/biomedtech/das-bmtz), um die über Jahre aufgebaute Kompetenz bei der massenspektrometrischen Analyse von
Oberflächen auf biologische Gewebe und Zellen zu erweitern. Ähnliches gilt für die Quantum Analysis GmbH
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Abbildung 3: Nano-Bioanalytik-Zentrum Münster (© Thomas Hauss)

Abbildung 4: Qualitätskontrolle in der Zellkultur (© BMTZ)

(www.quantum-analysis.com), die Mikrofluidiksysteme für medizinische Anwendungen entwickelt und dafür die Zellkulturkompetenz und entsprechende Infrastruktur des BMTZ nutzt. Neben diesen etablierten
KMUs sind auch drei Start-ups in das NBZ eingezogen.
Die EMSIS GmbH (www.emsis.eu) ist eine Ausgründung aus der Olympus Soft Imaging System GmbH
(OSIS), die Kameras und Software für Elektronenmikroskope entwickelt. Das installierte Elektronenmikroskop wird inzwischen von den benachbarten „biologischen“ KMUs für ihre Forschungsprojekte in enger
Kooperation genutzt.
Die EVORION GmbH (www.evorion.de) ist eine Ausgründung aus der Westfälischen Wilhelms-Universität
und entwickelt Einzelzellkultursysteme für die biomedizinische Forschung und klinische Diagnostik. Die Monasterium Laboratory GmbH (www.monasteriumlab.
eu), ausgegründet aus der Universitätsklinik, hat sich
auf die Forschung an Lebendzellhaut- und -haarmodellen für die Pharma- und Kosmetikindustrie spezialisiert.
Beide Start-ups sind zunächst im CeNTech gestartet
und im Zuge des erfolgreichen Wachstums in das NBZ
umgezogen.
Die Kooperationen zwischen den Firmen im NBZ, weiteren KMUs aus dem benachbarten Technologiehof
Münster und dem CeNTech sowie mit Forschergruppen der umliegenden Institute haben ein „lebendiges
Ökosystem“ für die KMUs geschaffen, das für F&E auf
dem Gebiet der interdisziplinären NanoBioAnalytik essentiell ist. So konnten wesentliche BMBF- und EU-Projekte generiert und weitere Fördergelder eingeworben
werden. Dazu gehören EU-Projekte wie Nano2Life, EUNCL und REFINE ebenso wie NanoBioDetect oder
NanoBioQuant auf nationaler Ebene. Begleitet werden
die EU Projekte von der im NBZ ansässigen European
Research Services GmbH (ERS) (www.european-research-services.eu) und der Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V. (www.bioanalytik-muenster.de), die
auch die Integration der KMUs in das regionale Nanobioanalytik-Netzwerk unterstützt.			
Das NBZ ist ein weiterer Meilenstein
		
bei der Umsetzung von exzellenter nanobioanalytischer
Forschung in wirtschaftliche Nutzung durch KMUs am
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Münster.
Heft 01.2019

Ansprechpartner:
Dr. Klaus-Michael
Weltring
(NBZ, Münster)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Nanotechnologie
•
Analytik
•
Biotechnologie
•
Medizintechnik
Standort: 
Münster
Unterstützungsangebot:
Lokale und überregionale Vernetzung, Projektakquise
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Spezialgebäude für KMU
•
9 x 250 - 300 m2 Labor- und Bürofläche
•
Voll eingerichtete Labore für biologische, chemische und
physikalische Forschung
•
Konferenzbereich
Besonderheiten:
•
Biomedizinische Serviceeinheit
•
EU-Projektanbahnungs- und Managementunternehmen
im Haus
•
Direkter Zugang zu nationalen und EU-Netzwerken in den
Themenbereichen Nano- und Biotechnologie sowie
Medizintechnik
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Coatemas vielseitiges
Technikum für Beschichten,
Drucken und Laminieren
Auf 1.200 m² bietet Coatema ihren Kunden und Projektpartnern eine
umfassende Infrastruktur sowie umfangreiches Prozess-Know-How
zum Beschichten, Drucken und Laminieren.

S

eit über 40 Jahren ebnet die Coatema Coating
Machinery GmbH den Weg für Innovationen in der
Produktion von Industrieanlagen und Sondermaschinen zum Beschichten, Drucken und Laminieren.
Ein breit aufgestelltes Technikum für F&E, zur Prozessentwicklung und zum Testen neuer Verfahren stellt
hierbei den Kern von Coatemas Innovationsfähigkeit
dar. Aktuell stehen 10 Pilotlinien zur Verfügung und
können für Stückgutbeschichtung bis zum Rolle-zuRolle-Verfahren und zum Drucken verwendet werden.
Coatema ist seit über 15 Jahren Marktführer in der
Hochskalierung von innovativen Technologien für
Batteriemembranen, Solarzellen, Brennstoffzellen und
gedruckter Elektronik. Der Fokus auf diese High-TechMärkte, die erstklassige weltweite Serviceunterstützung
und das etablierte Forschungs- und Entwicklungszentrum ermöglichen es Coatema, die kompletten Lösungen von Labor- bis zu Produktionsanlagen (Lab2Fab)
anzubieten. Unterstützt wird diese Strategie durch
Coatemas aktive Mitarbeit in regionalen, nationalen
und europäischen Forschungsprojekten und einem
breiten Experten-Netzwerk. Zum Gedankenaustausch
zwischen Forschung und Industrie veranstaltet
Coatema auch regelmäßig ein internationales Beschichtungssymposium im Technikum in Dormagen.
Coatema ist seit August 2018 Teil der Altonaer-Technologie-Holding (ATH) mit Sitz in Hamburg.
Das Technikum von Coatema – Über 20 verschiedene
variable und austauschbare Module mit einer maximalen Arbeitsbreite von 800 mm sowie ein breites Netzwerk an innovativen Zulieferern ermöglichen somit
eine breite Prozessentwicklung. Als Partner des Europäischen Pilotanlagen-Netzwerks (www.eppnetwork.com),
dem europäischen Netzwerk für Pilotproduktionsanlagen, bietet Coatema den Einsatz seiner Pilotanlagen
auch tageweise auf kommerzieller Basis an und stärkt
damit NRW als leistungsfähiges Innovationszentrum.

F&E-Dienstleistungen – Coatemas Forschungs- und
Entwicklungszentrum bietet damit der Industrie eine
Vielzahl von Dienstleistungen wie z.B. technische Analysen, und Erarbeitung von Prozessalternativen, Planung und Vorbereitung von Versuchsreihen, die Projektierung von Pilot- und Produktionsanlagen, Auswahl
und Test neuer Baugruppen und die Integration von
neuen Technologien in bestehende Anlagen und Schulungsprogramme für Bedienerpersonal und Produktionsmitarbeitern an. Darüber hinaus können auch komplette
Prozessentwicklungen und Prototypen bzw. Pilotserien
im kleinen Maßstab bearbeitet werden.
Anlagenausstattung zum Beschichten, Drucken und
Laminieren – Coatema bietet mehr als 35 verschiedene Anwendungstechnologien für das kontinuierliche
Beschichten und Drucken, bzw. Kaschieren von Rollezu-Rolle-Produkten sowie Stückgut an. Diese Vielzahl
von Auftragssystemen bietet damit Lösungen für verschiedenste Anforderungen in der Beschichtungs- und
Druckindustrie und deckt somit zahlreiche Prozessregime ab. Zahlreiche öffentlich geförderte Forschungsprojekte unterstützen diese Anstrengungen und belegen den Erfolg durch Veröffentlichungen und
hergestellte Demonstratoren. Aktuell werden F&EProjekte im Bereich elektrochromer Anwendungen bearbeitet (EELICON & Flex-G) aber auch zur Beschichtung von Nanocellulose (GREENSENSE), zur
intermittierenden Beschichtung mittels Breitschlitzdüse (iCOAT) und zur Registersteuerung von Pilotlinien
im Bereich gedruckter Elektronik (SUPERSMART &
OLED-SOLAR).
Laborgeräte wie der Easycoater und der Test Solution,
Pilotgeräte wie der Basecoater, Smartcoater und die
modulare Click&Coat®-Linie sowie die Produktionsanlage erlauben die Evaluierung von Lösungen mit unterschiedlichem technischen Reifegrad (Technological
Readiness Level 3-9) und reichen von neuen Materiali-
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Abbildung 1: Smartcoater für Rolle-zu-Rolle Prozesse
(© Coatema Coating Machinery GmbH)

Abbildung 2: Click&Coat® Pilotlonie mit modularer Konfiguration
(© Coatema Coating Machinery GmbH)

en, neuen Prozessen und konvergenten Produktionsabläufen bis zu neuen verbesserten Produktionsprozessen. Die vorhandenen Anlagen bieten StückgutAnwendungen bis zu 300 x 500 mm und Rolle-zu-RolleProzesse mit bis zu 800 mm Arbeitsbreite. Coatema
kann je nach Prozess verschiedene Arten von Applikationssystemen einsetzen. Hierzu zählen unter anderem Rakel, Breitschlitzdüse, Commabar, 2-, 3- und
5-Walzensysteme, Foulard, Micro-Roller und Pulverstreuer. Im Bereich der Druckanwendungen können
Tiefdruck, Rotations- und Flachbett-Siebdruck, Inkjet,
und Flexodruck eingesetzt werden.
Smartcoater für Rolle-zu-Rolle Prozesse – Der Smartcoater ist ein vielseitig einsetzbares Entwicklungsgerät
für die Rolle-zu-Rolle Pilotproduktion im kleinen Maßstab mit einer Arbeitsbreite von bis zu 300 mm. Eine
breite Palette an modularen Beschichtungs-, Druckund Laminierungsanwendungen machen den Smartcoater zum idealen Werkzeug für die Prozessentwicklung. Der Smartcoater bietet unter anderem Rakel-,
Breitschlitzdüsen-, Micro-Roller- und Foulard- (Tauch-)
Beschichtung, sowie Gravur- und Rotationssiebdruck
als auch die Laminierung von z.B. Schutzfolien. Die
Plattformstrategie erlaubt es, dass jedes Prozessregime und jede Konfiguration exakt auf die Bedürfnisse
des Kunden angepasst werden können.
Click&Coat® die modulare Rolle-zu-Rolle Pilotlinie –
Coatemas Click&Coat® Plattform bietet maximale Flexibilität für Prozess- und Produktentwicklung. Das modulare Anlagenkonzept, das alle gängigen Beschichtungs-, Druck-, und Laminierungsarten umfasst, bietet
abhängig von den Anforderungen den Vorteil der
Erweiterung oder des Austauschs der Module in kurzer
Zeit. So können mit einer Click&Coat®-Pilotlinie unterschiedliche Anlagenkonfigurationen realisiert werden
um unterschiedliche Nischenprodukte herzustellen,
welche noch keine eigene permanente Produktionslinie benötigen. Damit ermöglicht Coatema eine hohe
wirtschaftliche Nutzung der flexiblen Anlagentechnologien. Weiterführende Angaben zur Leistungsfähigkeit
der Pilotlininen von Coatema und seinem Technikum
sind auf der Homepage www.coatema.de zu finden.
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Ansprechpartner:
Dr.
Thomas Kolbusch
(Coatema Coating
Machinery GmbH,
Dormagen)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Anlagen für Beschichten, Drucken und Laminieren
•
Rolle-zu-Rolle und Stückgut
Standort: 
Dormagen
Unterstützungsangebot:
•
Laborversuche
•
Produkt- und Prozessentwicklung
•
Forschungsprojekte
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Easycoater
•
Smartcoater
•
Modulare Click&Coat® Pilotlinie
•
Produktionsanlage
Besonderheiten:
•
Individueller Service
•
Qualifizierung neuer Technologien
•
Nanoimprint
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Automotive Center
Südwestfalen GmbH
Gute Ideen! Leicht gemacht!

W

irtschaftlicher Leichtbau für Automobile der
Zukunft – unter diesem Motto bietet das Automotive Center Südwestfalen Forschung, Entwicklung und
Dienstleistungen für die Unternehmen der Automobilindustrie in der Region Südwestfalen und darüber hinaus an.
Mit mehr als 100 Weltmarktführern, die hier ihren Sitz
haben, ist Südwestfalen eine der führenden Industrieregionen in Deutschland. Die starke Wirtschaftskraft,
die hohe Innovationskraft sowie die Verlässlichkeit
zeichnen Südwestfalen aus. Ein typisches Beispiel für
das Ideen- bzw. Innovationsreichtum und die Wirtschaftskraft der Unternehmen ist das 2011 gegründete
Automotive Center Südwestfalen (acs) in Attendorn.

stellen diverse Herausforderungen an die Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde gegründet, um diese
neuen Aufgaben zum einen mit innovativen und serienfähigen Lösungen sowie zum anderen mit maßgeschneiderten Anwendungen zu begegnen.
Das Automotive Center Südwestfalen (acs) verfügt als
Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung
über weitreichendes Know-How in verschiedenen
Technologiefeldern. Die Mitarbeiter des acs bearbeiten
neben bilateralen Forschungsthemen, geförderte
Forschungsprojekte und Verbundprojekte, bei denen
mit Industriepartner nach effizienten Lösungen gesucht
wird. Somit leistet das acs einen wichtigen Beitrag im
Bereich Know-How Transfer und Innovationsentwicklung.

»Wir bieten eine Plattform für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie für Wissenstransfer zwischen Automobilherstellern,
Zulieferern und Hochschulen.«
Dipl.-Wirt.-Ing. Maximilian Munk, Geschäftsführer der acs GmbH
Das acs macht es sich insbesondere zur Aufgabe, die
Herausforderung weitgehender Gewichtsreduzierung
von Fahrzeugen im Automobilbau zu bewältigen.
Damit können eine Senkung des direkten und indirekten Energieverbrauchs von Fahrzeugen sowie eine
damit verbundene Reduzierung der CO2-Emissionen
erreicht werden. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügt hierfür über eine hochmoderne
Infrastruktur, Geräte, Software und Fachexperten in
sechs Technologiebereichen: Entwicklung und Computer Aided Engineering, Technologie- und Innovationsmanagement, Umformtechnik, Kunststofftechnik,
Füge- und Montagetechnik, Testing, Messtechnik und
Werkstofflabor. Auch die stetig steigende Nachfrage
nach Kompetenzen für Elektrofahrzeuge kann sowohl
im Bereich CAE als auch in den Technologiebereichen
bearbeitet werden.
Insbesondere die steigenden gesetzlichen Vorgaben,
die zunehmende Komplexität der Fahrzeuge und
Fahrzeugkonzepte und nicht zuletzt die Verwendung
neuartiger Materialien und Herstellungsprozesse

Abbildung 1: Automatisierte, mechanische Fügezelle
(© Automotive Center Südwestfalen GmbH)
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Abbildung 3: Gebäude des acs in Attendorn (© Automotive Center Südwestfalen GmbH)

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Abbildung 2: 1.000 Tonnen Servo-Presse im Technikum des acs
(© Automotive Center Südwestfalen GmbH)

Mit dem acs die Zukunft entwickeln! – Innovationsprozesse und vorwettbewerbliche Entwicklungen in den
Unternehmen des Automotive Sektors finden vermehrt
in Kooperationen zwischen Unternehmen, Lieferanten
und Hochschulen statt. Die von den Unternehmen praktizierte Geheimhaltung ihrer Entwicklung gegenüber
dem Wettbewerb ist damit nicht aufgegeben; vielmehr
ermöglicht die Organisation und die räumliche Struktur
des acs beides.
Vor allem das Thema Leichtbau und die rationale
Anwendung unterschiedlicher Materialien in der Produktentwicklung sowie eine entsprechende Definition
bzw. Optimierung des Fertigungsprozesses sind maßgebend in unseren Projekten. Unser hochqualifiziertes
Personal und eine außerordentliche Anlagenausstattung bieten die Grundlage zur Durchführung zielgerichteter und erfolgreicher F&E-Projekte. Durch verschiedene Projektarten, die im acs angeboten werden, kann
ein breites Spektrum an unterschiedlichen Aufgabenstellungen u.a. in den Bereichen Karosserie und Fahrwerk, aber auch in gesamtheitliche Fahrzeugkonzepte
oder der Elektromobilität bearbeitet werden.

Ansprechpartner:
Dipl.-Wirt.-Ing.
Maximilian Munk
(acs, Attendorn)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.
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Technologiebereich: 
Entwicklung und Computer Aided Engineering, Technologieund Innovationsmanagement, Umformtechnik und Werkstoffe,
Kunststofftechnik und Werkstoffe, Füge- und Montagetechnik,
Testing, Messtechnik und Werkstofflabor
Standort: 
Attendorn
Unterstützungsangebot:
Technologiezentrum, Forschungszentrum, Technikum,
Seminarräume, Labor
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Technikum: z.B. 1.000 Tonnen Servopresse, 1.300
Tonnen Spritzgießcompounder, mechanische und thermische Fügetechnik, Testing
•
Netzwerk: z.B. Teilnahme an verschiedene Fachtagungen, Vermittlung von Kompetenzen im Netzwerk,
Porträtierung auf der Homepage des acs
•
Forschung: Kooperationen mit Hochschulen, Zugang zu
öffentlich geförderten Projekten und Expertise wissenschaftlicher Direktoren
•
Wissenstransfer: Teilnahme an Seminaren und
Schulungen, Durchführung von Workshops,
Inanspruchnahme von Technologieberatung
•
Leistungen: Entwicklung (CAE), Anmietung von Konferenzräumen/Projektflächen/Projekthäusern, Durchführung von Labortätigkeiten, Grundlagenversuche auf
Universalprüfmaschine)
Besonderheiten:
Die qualitativ hochwertige Ausführung unserer Projektaufgaben
hat höchste Priorität. Die Gewährleistung dieser Qualität basiert
auf einem dreistufigen Rahmenmodell. Die erste Säule umfasst
dabei die Zertifizierung des Gesamtunternehmens nach den
Regeln und Erfordernissen der Qualitätsmanagementnorm ISO
9001:2015. Die Erstzertifizierung erfolgte im Mai 2015. Die Rezertifizierung fand im April 2018 statt. Die zweite Säule zur Qualitätssteigerung unserer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse basiert auf der intensiven Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeiter in der Qualitätsmanagementmethodik Six Sigma.
Die dritte Säule beinhaltet die Anwendung unseres Phasenmodells der Entwicklung.
Durch die Kombination der vorgenannten drei Säulen sind unsere Mitarbeiter bestmöglich gerüstet, um gemeinsam mit unseren Partnern automobile Entwicklungsprojekte effizient und
zuverlässig durchzuführen sowie qualitativ hochwertige Ergebnisse zu generieren.
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Aachener Zentrum für
integrativen Leichtbau
(AZL) der RWTH Aachen
Leichtbau ist vor dem Hintergrund immer höherer Anforderungen an
die Ressourceneffizienz technischer Produkte entlang des Produktlebenszyklus eine der wichtigsten Querschnittstechnologien.

L

eichtbaumaßnahmen müssen in der Regel kostenneutral gegenüber den Status-Quo Lösungen sein.
In kostensensitiven Anwendungsbranchen besteht die
Forderung, dass Leichtbau ebenfalls zur Kostenreduzierung beitragen muss, bzw. die Forderung nach Kostenreduzierung sogar die Motivation für den Einsatz
von Leichtbauwerkstoffen darstellt. Aufgrund der hohen Materialkosten im Vergleich von faserverstärkten
Kunststoffen (FVK) zu metallischen Werkstoffen erfordert die Realisierung von belastungs- und kostenoptimierten Leichtbau-Komponenten in der Regel einen
Materialmix aus verschiedenen Kunststoffen und/oder
metallischen Werkstoffen (hybrider Leichtbau).

Abbildung 1: Autonomes Produktionssystem mit 1.800 t Presse zur
Regelung der Produktfunktion (© Campus GmbH / Moll)

»Technologieführerschaft im Leichtbau bedingt Technologieführerschaft im Bereich der Werkstoff-, Verfahrens-, Produktions- und
Konstruktionstechnik.«
Dr. Kai Fischer, Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau (AZL) der RWTH Aachen
Durch die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe,
für deren Verarbeitung unzählige Verfahren und
Verfahrenskombinationen zur Verfügung stehen, ergeben sich nahezu unbegrenzte Lösungsräume im
Spannungsfeld zwischen Materialien, Konstruktion,
Produktionstechnik und den spezifischen Anwendungsanforderungen. Leichtbau als Plattform vereint daher
sämtliche relevanten Schlüsseltechnologien zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von hochtechnologiebasierten Industriestandorten wie Deutschland.
Um in den heute kurzen Entwicklungszyklen kostenoptimale Lösungen bereit stellen zu können, sind ein
enger Erfahrungs- und Wissensaustausch sowie
kooperative Entwicklungen notwendig. Zur Erforschung
neuer Technologien sowie zur Bereitstellung von

Know-how und Infrastruktur für den Transfer von
Forschungsergebnissen an Unternehmen existiert auf
dem Campus der RWTH Aachen ein Netzwerk aus
Forschungsinstituten, das die gesamte Wertschöpfungskette des Multi-Material-Leichtbaus abdeckt.
Die Vielfalt der Themen ist einzigartig und umfasst alle
Bereiche von der Faserherstellung, der Kunststofftechnik der Dimensionierungs- und Anwendungsentwicklung bis hin zum Qualitätsmanagement.
Als Ergänzung dieser seit Jahrzehnten bestehenden
Expertise wurde 2012 das Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau (AZL) als Institut der RWTH Aachen
von Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher und Prof. Dr.-Ing
Christian Hopmann gegründet. Das AZL fokussiert seine Forschung auf die Umsetzung von Prozessketten
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Abbildung 2: Kernnetzwerk des AZL: 9 Forschungseinrichtungen und
ein internationales Industrienetzwerk mit ca. 90 Partnerunternehmen
aus 21 Ländern (© Campus GmbH )

Abbildung 3: Technologietransfer an einer Fertigungszelle mit neuartiger Laserbearbeitung zur Herstellung von hybriden Duroplast/Thermoplast Leichtbauteilen (© Fröls )

und greift hierfür auch auf die Expertise und Technologien auf dem Campus zurück. Die Strategie des AZL
verfolgt den Ansatz, dass Werkstoff-, Prozess- und
Produktionstechniker gemeinsam an neuen Technologien für die Herstellung wettbewerbsfähiger Leichtbauanwendungen forschen.
Das Technikum des AZL umfasst automatisierte
Produktionsanlagen zur Umsetzung von Prozessketten. Durch die Verkettung von Produktionsprozessen
lassen sich unterschiedliche Werkstoffe zu neuartigen
Bauteilen verarbeiten. Neben der Motivation zur Kosteneinsparung durch den Multi-Material-Ansatz werden
dadurch aber auch Veränderungen in der Produktionstechnik selbst umgesetzt. Bspw. wird derzeit am AZL
eine Produktionsanlage realisiert, die selbständig die
Konsequenzen von Fertigungsungenauigkeiten in jedem Prozessschritt auf die Bauteilfunktion bewerten
und anschließend selbständig Maßnahmen zur Korrektur der Abweichungen planen und umsetzen kann.
Somit ergibt sich ein Paradigmenwechsel von einer
toleranzgesteuerten Produktion hin zu einer Regelung
der Produktfunktion.
Neben der Forschung wird der Austausch zwischen den
Forschungsinstituten und ca. 90 internationalen Industrieunternehmen im Rahmen der „AZL-Partnership“
unterstützt. In sechs themenbezogenen Workgroups
und zusätzlichen Netzwerkveranstaltungen tauschen
sich Forscher und Unternehmensvertreter regelmäßig
über Ergebnisse aus ca. 100 parallel bearbeiteten
öffentlich geförderten Forschungsvorhaben und Bedarfen aus. Diese Technology Push/Pull Strategie ist ein
wesentlicher Innovationstreiber, die verfügbare Infrastruktur ermöglicht die direkte Umsetzung vom Konferenzraum auf die Anlagentechnik.
Vor wenigen Wochen ist eine revolutionäre Maschine,
die im Rahmen eines s.g. Joint Partner Projects entwickelt wurde, mit der weltweit renommierten Auszeichnung, dem JEC Innovation Award in der Kategorie
„Industry & Equipment“ ausgezeichnet worden. Joint
Partner Projects werden im Rahmen der AZL-Workgroups zusammen mit den Firmen definiert. Die Projektkosten werden von den Firmen gemeinsam getragen, alle teilnehmenden Firmen erhalten Verwertungs
rechte am IP.
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Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Kai Fischer
(AZL, Aachen)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
Werkstoff- und Produktionstechnologie für den Multi-MaterialLeichtbau
Standort: 
Aachen (Campus Melaten der RWTH Aachen)
Unterstützungsangebot:
F&E, Beratung, Netzwerken
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Sämtliche relevanten Fertigungs- und Prüftechnologien
•
Großanlagen und automatisierte Fertigungszellen
•
Definition und Management interdisziplinärer F&E-Projekte
•
Kooperative Technologie- und Geschäftsentwicklung im
Rahmen der AZL-Partnership
•
Markt- und Technologiestudien
•
CoWorking Bereiche auf dem Campus Melaten
Besonderheiten:
Neben der Entwicklung von Prozessketten entwickelt das AZL
auch neue Maschinen (siehe auch 1. Platz JEC Innovation
Award 2019). Ein wichtiger Service besteht in der Durchführung von interdisziplinären Projekten unter Einbindung
mehrerer Forschungseinrichtungen, die aus einer Hand
angeboten und geleitet werden. Die gesamte Kommunikation
im Netzwerk erfolgt auf Englisch, dadurch sind in der AZLPartnership Unternehmen aus 21 Ländern vertreten.
www.lightweight-production.de
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Forschungscampus
Digital Photonic Production –
Wissenschaft und Wirtschaft
unter einem Dach
Am innovativen Technologiestandort Aachen macht eine neue Unternehmenskultur auf sich aufmerksam: Der Forschungscampus Digital
Photonic Production DPP. Interdisziplinär, langfristig und komplementär
vereint der Forschungscampus DPP akademische und applikationsnahe
Forschungsinstitutionen mit technischen Industrieunternehmen.

F

rom Bits to Photons to Atoms: „Im Forschungscampus DPP erforschen wir die Nutzung von Licht als
Werkzeug für die Produktion der Zukunft“, beschreibt
Christian Hinke, Leiter des Forschungscampus DPP,
das Ziel der gemeinsamen Forschung.

Abbildung 1: Digital Photonic Production - schnell und effizient. Weg
zu individualisierten Bauteilen (© Fraunhofer ILT, Aachen / V. Lannert.)

Angesiedelt auf dem Gelände der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, bringen mehr
als 30 Forschungseinrichtungen und Unternehmen mit
über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihr KnowHow, ihre Infrastruktur sowie ihre ambitionierten
Forschungsprojekte in den Forschungscampus ein.
Die öffentlich-private Partnerschaft ist langfristig angelegt. Neben der RWTH Aachen sorgen zwei Fraunhofer-

Institute – das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie
IPT für die anwendungsnahe Expertise, speziell in der
Zusammenarbeit mit großen Industriepartnern.
Die Partner sind mit eigenem Personal im Forschungscampus DPP aktiv, teilen den
Aufwand und die Ergebnisse der
Forschungsaktivitäten. Ein wesentlicher Punkt ist dabei der gemeinsame Aufbau und die gemeinsame
Nutzung der Laborinfrastruktur.
Durch die gemeinsame Forschung
unter einem Dach entwickelt sich
ein wertvoller Austausch zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft: „Für
unsere industriellen Partner haben
wir die Möglichkeit der Immatrikulation im Forschungscampus geschaffen“, erklärt Christian Hinke. „Die Beschäftigten
erhalten so die Möglichkeit, an Aus- und Weiterbildungsangeboten der RWTH Aachen teilzunehmen.
Diese reichen von Veranstaltungsbesuchen, über zertifizierte Abschlüsse bis hin zur Promotion.“
Ziel ist es, das Potenzial des Lichts – gemeint ist hier
gebündeltes Hochleistungs-Laser-Licht für die industrielle Fertigung – zu nutzen. Im Gegensatz zu konventionellen, meist formwerkzeugbasierten, Fertigungsverfahren können mit einem von digitalen Daten angesteuerten Laser sowohl kleine Stückzahlen und als auch
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Abbildung 2: Das Gebäude des Forschungscampus Digital Photonic
Production DPP am Campus Boulevard in Aachen (© Fraunhofer ILT,
Aachen / V. Lannert.)

Abbildung 3: Laboransicht SLM (© Fraunhofer ILT, Aachen / V. Lannert.)

komplexe Produkte wirtschaftlich hergestellt werden.
Vielversprechende Anwendungsbereiche sind beispielsweise die laserbasierte Strukturierung von
Handy-Displays, der laserbasierte 3D-Druck von funktionsangepassten Leichtbaukomponenten für die
Luftfahrt oder die maßgeschneiderte Fertigung medizinischer Implantate. „So ist es uns mittels laserbasierter
Bearbeitung inzwischen möglich, aus digitalen Daten
reale Bauteile zu fertigen“, freut sich Christian Hinke
über die Fortschritte.
Ein erfolgreiches Beispiel für die enge Zusammenarbeit
innerhalb des Forschungscampus ist die gemeinsame
Arbeitsgruppe DPP Femto. Das Abtragen bzw. Strukturieren transparenter Materialien mittels ultrakurzgepulster Laserstrahlung ist ein bereits etabliertes
Verfahren in der Industrie. Die genaue Wechselwirkung
zwischen diesen sogenannten Wide-Bandgap-Materialien und der Laserstrahlung während des Prozesses ist
jedoch noch weitestgehend unbekannt.
Wissenschaftler der TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH und des Lehrstuhls für Lasertechnik LLT der
RWTH Aachen erreichten 2018 einen Meilenstein in der
dazugehörigen Grundlagenforschung und konnten
dem Prozessverständnis einen entscheidenden Schritt
näherkommen. Sie entwickelten einen DiagnostikAufbau, mit dem die in-situ Beobachtung des Ultrakurzpuls-Prozesses zum Abtrag transparenten Materials
möglich ist. So konnten erstmalig Effekte detektiert
werden, die ex-situ nicht beobachtet werden können.
2019 geht es für den Forschungscampus DPP in die
nächste Runde und neue interessante Projektpartner
bereichern das Forschungscampus-Team aus Wirtschaft und Wissenschaft: „Unser Kooperationskonzept
überzeugt“, stellt Christian Hinke fest. „Wir entwickeln
uns stets weiter, weil wir im Forschungscampus Digital
Photonic Production gemeinsam unter einem Dach forschen.“

Ansprechpartner:
Dipl. Phys.
Christian Hinke
(DPP, Aachen)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Entlang integrativer Technologie-Roadmaps erforschen
die DPP-Forscherteams additive, abtragende und
modifizierende Verfahren.
•
Komplementär entwickeln die Teams innovative Strahlführungs- und Optikkonzepte sowie die ganzheitliche
digitale Prozesskette zu diesen Verfahren.
Standort: 
Aachen
Unterstützungsangebot:
Gemeinsame Infrastruktur vor Ort, geteiltes Risiko, gemeinsamer Nutzen.
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Laserbasierte Fertigung,
•
Additive Fertigung,
•
UKP
Besonderheiten:
Arbeiten in gemeinsamen Gruppen in einer gemeinsamen
Infrastruktur.

Heft 01.2019
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Hochmoderne Infrastruktur
und internationale
Netzwerkarbeit in der
MST.factory dortmund
Mit der MST.factory dortmund ist auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände PHOENIX West ein europaweit einzigartiges Kompetenzzentrum für die Mikro- und Nanotechnologie angesiedelt. „Der hohe Grad an
Internationalität unserer Mieter bedeutet eine Auszeichnung für diesen
Standort“, sagt Guido Baranowski, Geschäftsführer der TechnologieZentrumDortmund Management GmbH, die die MST.factory dortmund
als eines von zehn Kompetenzzentren betreibt.

S

eit der offiziellen Eröffnung des ersten Gebäudes im
April 2005 auf dem Gelände PHOENIX West mit einer Gesamtinvestition von rund 50 Millionen Euro durch
die Stadt Dortmund, das Land NRW und die EU, bietet
die MST.factory auf 9.400 m2 Bruttogeschossfläche
Firmen und Startups aus dem Bereich der Mikro- und
Nanotechnologie (MNT) ein umfangreiches Angebot an
Büros, Laboren, Reinräumen und Geräteausstattung.

den Ideen schneller erfolgreich in kommerzielle Produkte umsetzen.
Die Gebäudestrukturen sind speziell auf die Nutzungsanforderungen von kleinen und mittleren Firmen ausgelegt. Sowohl im Reinraum- als auch im Laborbereich
werden ausreichend Flächenreserven für Nachinstallationen und spezifische Nachrüstungen vorgehalten.

„Unsere Anlagen zur Prototypenentwicklung auf bedarfsgerechtem Industriestandard bieten insbesondere jungen Unternehmen eine optimale Grundlage für die
Realisierung ihrer Geschäftsideen“, erklärt Baranowski.
Zudem leistet die MST.factory dortmund für Gründer
wertvolle überregionale sowie internationale Netzwerkarbeit und unterstützt sie beratend bei der Entwicklung
ihrer Unternehmen.
Marktnaher Support für Startups – Der Weg bis hin zu
einem marktreifen Produkt ist gerade in der Mikro- und
Nanotechnologie zeit- und kostenintensiv. Daher bildet
das umfangreiche Betreuungspaket in der MST.factory
dortmund von der mietbasierten Gerätebeschaffung
über Unterstützung von Seed Capital bis hin zum professionellen Betrieb der technischen Infrastruktur eine
umso wichtigere Komponente im Support junger Hightech Unternehmen. So können sie ihre zukunftsweisen-

Abbildung 1: Innolume ist weltweit führender Anbieter von EpitaxieWafern, Laserchips und -modulen vorrangig für optoelektronische
Anwendungen basierend auf der Quantum Dot Technologie. (© TZDO)
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Abbildung 2: Die MST.factory dortmund bietet Firmen und Gründern
aus dem Bereich der Mikro- und Nanotechnologie ein umfangreiches
Angebot mit Büros, Laboren und Reinräumen sowie einem hochmodernen Maschinenpark. (© TZDO)

Abbildung 3: Innolume ist weltweit führender Anbieter von EpitaxieWafern, Laserchips und -modulen vorrangig für optoelektronische Anwendungen basierend auf der Quantum Dot Technologie. (© TZDO)

Im Reinraumbereich wird besonderer Wert auf eine
hohe Flexibilität hinsichtlich der Reinraumklassen gelegt. Hier ist der Anspruch neben der Partikelfreiheit der
Raumluft, erhöhte Anforderungen an Temperatur- und
Klimakonstanz einzuhalten. Darüber hinaus wurde insbesondere bei der Errichtung des Reinraums gezielt
Augenmerk auf die Erschütterungsfreiheit des Baukörpers gelegt.
In Querschnittstechnologien stark – „Die MNT-Unternehmen in unserem Haus sind in Querschnittstechnologien tätig“, erläutert Baranowski. Es bestehen zahlreiche Kooperationsansätze zur Entwicklung neuer
Produkte, auch zentrumsübergreifend: Mit dem benachbarten Zentrum für Produktionstechnologie (ZfP),
deren Unternehmen neue Verfahren und Prozesse für
die Produktion von morgen entwickeln, ergeben sich
beispielsweise auf dem Gebiet der Oberflächenbeschichtung und -funktionalisierung Schnittstellen für
vielfältige Anwendungen. Auch regionale und internationale Kooperationen mit Unternehmen, Hochschulen,
Forschungsinstituten, Ausbildungsnetzwerken und Kapitalgebern regt das Zentrum in aktiven Netzwerken an.
Internationale Strahlkraft – Mit ihrem Konzept war die
MST.factory dortmund auch bei internationalen Projekten wie nano4m („Nanotechnology for Market“) aktiv:
Unter Beteiligung von vier europäischen Regionen ist
das Dortmunder Kompetenzzentrum einer der Partner,
die auf regionaler Ebene neue Modelle für den Technologietransfer für die kommunale Politik entwickeln.
Zudem ist die MST.factory dortmund 2006 vom europäischen Städtenetzwerk Eurocities als „einzigartiges
Beispiel für Public-Private-Partnership, das als Modell
für andere Städte dienen sollte“ mit dem Eurocities
Award ausgezeichnet worden. Im selben Jahr wurden
die Betreiber der MST.factory dortmund mit dem „Best
Practice Science Based Incubator Award“ für den Bereich Clusterentwicklung in der Mikrosystemtechnik
geehrt.

Ansprechpartner:
Guido Baranowski
(MST.factory dortmund, Dortmund)

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
Technologiebereich: 
•
Mikrotechnologie
•
Nanotechnologie
•
Produktionstechnologie
•
Biotechnologie
Standort: 
Dortmund
Unterstützungsangebot:
Technologiezentrum, Startup Support, Hilfestellung bei der
Kapitalakquise, Kontakte zu regionalen und internationalen
Netzwerken und Partnern
Ausstattung und Services für Unternehmen:
•
Büro-, Labor- und Reinraumfächen
•
Umfassendes Infrastrukturmanagement
•
Empfangs-, Post-, Haustechnik-, Bewachungs- und
Reinigungsservice
•
Seminar- und Besprechungsräume
•
Attraktiver Foyer- und Empfangsbereich

www.mst-factory.com, www.tzdo.de
Besonderheiten:
In voll ausgestatteten Flächen mit selbst geplanten Anlagen
können Sie sich frei entfalten. Das TZDO übernimmt den
gesamten Beschaffungsprozess von der Ausschreibung bis zur
Abnahme – Wartung und Instandhaltung inklusive.
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8. NRW Nano-Konferenz

Die 8. NRW Nano-Konferenz
präsentierte Innovationen
in Materialien für ein breites
Anwendungsspektrum.
Zwei Tage im Zeichen der Nanotechnologie und innovativer, neuer
Materialien – Deutschlands wichtigstes Nanotechnologie-Treffen
gab zum achten Mal Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen.

D

ie führende Rolle Nordrhein-Westfalens in den Bereichen der Nanotechnologie und der Materialwissenschaften zeigte sich deutlich auf der international
renommierten NRW Nano-Konferenz in Dortmund. In
ihrer achten Ausgabe wurde die Veranstaltung von der
Nanotechnologie auf das Themenfeld der „Innovation
in Materialien und Anwendungen“ erweitert. Mit dem
erweiterten Spektrum wurde aktuellen Entwicklungen
in Wirtschaft und Wissenschaft Rechnung getragen
und der Nutzen für die Besucher deutlich erhöht. Auch
weitere Neuerungen, wie die thematisch offenen Calls,
wurden von der Community positiv honoriert und es
entstanden zahlreiche neue Sessions.

1

„Die Verschmelzung von Nanotechnologie und Materialwissenschaften hat sich im vergangenen Jahrzehnt für
beide Disziplinen als vorteilhaft erwiesen, zum Beispiel
in Zukunftsfeldern wie der Informations- und Kommunikationstechnologie. Nordrhein-Westfalen konnte sich
hier längst als einer der international führenden Standorte
etablieren. Es ist unser Anspruch, diese führende Rolle
in Europa weiter auszubauen.“, resümiert NordrheinWestfalens Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr.
Andreas Pinkwart im Hinblick auf die erfolgreiche NRW
Nano-Konferenz und die Materialwissenschaften in
NRW, „Die Digitalisierung ist nicht allein durch Software
zu bewerkstelligen. Auch innovative Hardware ist
wichtig, damit die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen
vorankommt. Dadurch stärken wir unsere internationale
Position als Innovationsstandort.“
1

Begrüßung der Teilnehmer auf der
8. NRW Nano-Konferenz
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Ermöglicht wurde die hohe Qualität der Veranstaltung
unter anderem auch durch die Sponsoren. So unterstützte die Covestro Deutschland AG als „Young Academics Sponsor“ der Konferenz speziell alle Aktivitäten
der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler NRWs auf der Konferenz.

1
1

2

Im Grußwort zur 8. NRW Nano-Konferenz hob Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart die Wichtigkeit Neuer
Materialien für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit hervor.

Gemeinsam mit NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas
Pinkwart verlieh Dr. Péter Krüger, Covestro Deutschland AG, den „Best Poster Award“ an die besten Young
Academics der Posterausstellung: Platz 1 belegte das
Poster „Ultrafast and efficient single photon detectors
embedded in nanophotonic circuitry“ von Simone Ferrari (Posterautor) und Fabian Beutel (Posterpräsentator) von der Universität Münster, Platz 2 ging an das
Thema „Minority transfer through a n(i)pn core-multishell nanowire“ von Lisa Liborius, Universität DuisburgEssen. Die hohe Qualität sämtlicher präsentierten Poster machte der Jury die Entscheidung nicht leicht,
weshalb der dritte Platz gleich drei Mal vergeben wurde.
Er ging an die Poster „Strain transfer across grain
boundaries of CVD-grown MoS2 monolayers“ von Anna
Blob, Universität Münster, „Secondary structure analysis
of xanthan using atomic force microscopy“ von Jenny
Fjodorova, Universität Bielefeld, und „Detection of
accumulated HIF in kidney cells and its modulation using
2

Die 8. NRW Nano-Konferenz überzeugte
durch ein vielfältiges Programm.

Das Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund wurde
mit der 8. NRW Nano-Konferenz für zwei Tage zum
Zentrum für Vernetzung und Austausch und gab Einblicke
in „klassische“ Schwerpunktthemen wie zum Beispiel
„Energieeffizienz“, „Elektronik & Optoelektronik“ und
„Gesundheit & Medizin“, aber auch in neue Fachthemen
wie „Funktionale Oberflächen“ und „Fasern & Komposite“,
die dem erweiterten inhaltlichen Spektrum der NRW
Nano-Konferenz Rechnung trugen. Auch der Transfer
von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in innovative Anwendungen war ein wichtiger Aspekt der Konferenz. Wo Wirtschaft und Wissenschaft zusammenkommen, sind Förderprojekte nicht weit. Aus diesem
Grund gaben die beiden Fachsessions „LEITMARKT.
NRW“ und „ROCKET – grenzübergreifende KET Projekte“ Einblicke in erfolgreiche F&E-Projekte aus NRW.
Mit über 100 interessanten Vorträgen von Fachleuten
aus Wirtschaft und Wissenschaft, gut 120 Postern, auf
denen auch viele Young Academics ihre Forschungen
präsentierten, einer ausgebuchten Ausstellung mit
nahezu 50 teilnehmenden Unternehmen und Instituten
und einem abendlichen Networking Event im Deutschen
Fußballmuseum, war die 8. NRW Nano-Konferenz eine
überaus gelungene Veranstaltung.
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University Alliance Ruhr
with its flagship programs
“RESOLV” and “Materials Chain”

University Alliance (UA) Ruhr is a unique and forward-looking academic hub that bundles the
activities in research and education of three Ruhr Area universities (Bochum, Dortmund and
Duisburg-Essen).

The two UA Ruhr flagship programs “Materials Chain” and “RESOLV” are jointly presented at the
8th NRW Nano Conference. Research of the Materials Chain covers all phases of modern materials
science and production engineering on different length scales. The Cluster of Excellence RESOLV
explores the role of solvents at the molecular level in the most diverse chemical processes, to
advance sustainable energy sources and smart sensor technology.

Materials
Chain

University Alliance (UA) Ruhr
Dr. Hans Stallmann (Coordinator)
Office: Ruhr-Universität Bochum UV, Room 344, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
Phone: +49 (0)234/32-27892, Fax: +49 (0)234/32-14916, eMail: hans.stallmann@uaruhr.de
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1

1
2

3

Karl-Uwe Bütof (1. v. r.) und Thomas Westphal (2. v. r.)
am Stand der Raith GmbH.
v.l.n.r: Dr. Harald Cremer, Thomas Westphal,
Karl-Uwe Bütof, Dr. Thomas Robbers und
Prof. Dr. Thomas Gries mit Dr. Birgit Funk
am Stand der Zoz GmbH.
Keynote-Speaker Prof. Dr. Tommaso Calarco
gab Einblicke in das EU Quantum Flagship.

albumin-derived artificial oxygen carriers“ von Annika
Stokvis vom Universitätsklinikum Essen.
Insgesamt lässt sich ein sehr positives Resümee ziehen: Die vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
3

2
Digitalisierung und Energie des Landes NordrheinWestfalen und dem Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW zusammen mit der Wirtschaftsförderung
Dortmund organisierte 8. NRW Nano-Konferenz war
ein herausragendes Treffen der Hochtechnologieszene
in Nordrhein-Westfalen mit vielfältigem Programm,
hochkarätigen Rednern und einem an innovativen
Materialien und Anwendungen interessierten Publikum.
Weitere Impressionen zur vergangenen Konferenz
sowie Informationen zur 9. NRW Nano-Konferenz,
die im kommenden Jahr in Münster stattfinden wird,
finden Sie online unter www.nanoconference.de.

Hitachi TM4000 Series
Bench Top Microscopes

Discover the
highest image
quality with less
need for sample
preparation

The TM4000 series market leading
compact scanning electron microscope
Sample insertion to data acquisition
and report generation in minutes.
Easy maintenance with replaceable
cartridge filament.
Fully integrable EDX with immediate
switching between observation and
element analysis.
Available with Hitachi 3D Map
package for reconstruction, roughness
measurement, particle analysis, image
processing and colour segmentation.

Hitachi High-Technologies Europe GmbH
Europark Fichtenhain A 12 47807 Krefeld
+49 (0)2151 6435 331
eminfo@hht-eu.com
www.hht-eu.com
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1

2

3
4

Sämtliche Sieger des „Best Poster Awards“ gemeinsam mit
Dr.-Ing. Harald Cremer (NMWP.NRW), Dr. Péter Krüger (Covestro
Deutschland AG) (1. u. 2. v. l) und NRW Wirtschaftsminister
Prof. Andreas Pinkwart (1. v. r.).
Die Posterausttellung gab dem wissenschaftlichen Nachwuchs
die Möglichkeit, eigene Arbeiten zu präsentieren, zu diskutieren,
und wichtige Kontakte aufzubauen.
Die umfangreiche Posterausstellung überzeugte
durch eine große Bandbreite.
Dr. Galina Marzun referierte in der Session „Energy Efficiency“
über das Thema Skalierbare Lasersynthese von aktiven und
stabilen Nanopartikeln für die heterogene Katalyse.

5

Das Publikum beteiligte sich aktiv
an den Diskussionen während der Sessions.

6

Die Keynotes und Sessions waren gut besucht.

2
3
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5
6

4

ELECTRON BEAM LITHOGRAPHY

FIB-SEM NANOFABRICATION

NANOENGINEERING

REVERSE ENGINEERING

info@raith.com | www.raith.com
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1

Ein interaktives Ausstellungs-Highlight war das
Rasterelektronenmikroskop am Stand von Hitachi.

2

Karl-Uwe Bütof über Nordrhein-Westfalen als führenden
Innovations- und Materialstandort.

3

Dr. Hermann Monstadt, Geschäftsführer der phenox GmbH,
in der Leitmarkt.NRW Session.

4

Der Stand der CNM Technologies GmbH.

5

1

Dr. Grzegorz Darlinski, Dr. Thomas Robbers,
Thomas Westphal, Karl-Uwe Bütof, Dr.-Ing. Harald Cremer
bei einer Produktpräsentation am Stand des
Young Academics Sponsors Covestro Deutschland AG (v.l.n.r).

6

Dr. Nico Meyer von COATEMA Coating Machinery GmbH bei
der Energy Efficiency Session.

7

Dirk Kalinowski moderierte die ROCKET Session.

2

3

4

5
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6

7

Pushing the limits
of materials and functionalities

LIMO Activation Line systems are designed to create new
material structures and properties for efficient
generation, transport and storage of electrical energy.
Solid and liquid phase processing of surfaces and
functional films using large area differential heat
treatment – a game-changing technology!
•
•
•

Heft 01.2019

High temperature heat treatment even on fragile
substrates
Precise alignment of process energy and dwell time
for defined material phase transitions
Fast in-line or step & repeat processing Scalable line
beam for scalable productivity

LIMO GmbH
Germany | Phone: +49 43
231 22241 0
info@limo.de | www.limo.de

1

2

3

4

5
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6
7

8

9

1

Networking Event am Abend des ersten Veranstaltungstages.

2

Der Besuch der Ausstellung des Fussballmuseums war
Teil der abendlichen Networking Veranstaltung.

3

Der Pokal der FIFA Fussballweltmeisterschaft
erweckt große Begeisterung.

4

Die Band unterhält das Publikum mit stilsicheren Klängen.

5

Der Mannschaftsbus des Fussballweltmeisters von 2014.

6

Gewinner des „Best Exhibitor Award“ ist das
Start-up Fibrothelium.

7

Preisverleihung des Zweitplatzierten, Zoz GmbH.

8

Preisverleihung des Drittplatzierten, COATEMA
Coating Machinery GmbH.

9

Networking in entspannter Atmosphäre.

1
3

2
Während seines Ausstellungsbesuchs machte
NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart
unter anderem Station bei...

4

1

...Thomas Görgen und Dr. Péter Krüger
der Covestro Deutschland AG...

2

... Naoki Sawamura am Stand von Sugino Machine Limited ...

3

... und Prof. Max Lemme von der AMO GmbH.

4

Dr. Peter Schön von der Saxion Fachhochschule (Enschede)
und...

5

... Marie D'Iorio von NanoCanada im Business Pitch.

5
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portal.nmwp.de – Das Portal
für Schlüsseltechnologien
NMWP-Portal: Der Innovations- und Erfolgsbeschleuniger für
Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe und Photonik!
Profitieren Sie von den Möglichkeiten dieser interaktiven Plattform:

Zielgru

odukte

tion

ng
aki

m

Events

EVENTS Sehen Sie die wichtigsten Termine auf
einen Blick. Bewerben Sie Ihre eigene Veranstaltung
online. Auch die komplette Teilnehmerverwaltung
können Sie über das Portal organisieren.

-K

l

e

-Match

Porta

Busin

ss

BUSINESS MATCHMAKING Suchen und finden
Sie den richtigen Kooperationspartner z.B. für eine
Förderausschreibungen und Projekte.

Pr

ka

News

ojekte

om m uni

pp

gkeit

NEWS Lesen Sie die neuesten Nachrichten aus
der Branche und publizieren Sie zielgruppengenau
Ihre eigene Pressemitteilung.

Pr

Projekt-GruPPEN Richten Sie eine eigene
Projekt-Gruppe ein und diskutieren Sie mit Experten
der Branche.

ui

netzun

g

V

er

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

engena

ProduKTE & Dienstleistungen Präsentieren
Sie der NMWP-Community Ihre innovativen
Produkte und Dienstleistungen.

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.

Vernetzen Sie sich noch heute kostenlos: portal.nmwp.de

1

2

3
1

Im Nano Workshop hatten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
spannende Experimente zur Nanotechnologie durchzuführen.

2

Schülerinnen und Schüler experimentieren im Nano Workshop mit
Werkstoffen und deren exemplarischen Anwendungsbereichen.

3

Schülerin testet eine Virtual Reality Umgebung am
Stand der Universität Siegen.

4

NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart am Stand des
Start-Ups Fibrothelium, Gewinner des Best Exhibitor Awards.

5

Fibrothelium präsentierte spannende Innovationen im
Bereich der Medizintechnik.

6

NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart
am Stand des Start-Ups Numaferm.

7

Philipp Bürling, CFO der NUMAFERM GmbH, präsentiert
die in einem innovativen Verfahren hergestellten Peptide.

4

5

6

7
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8. NRW Nano-Konferenz

Wir danken allen, die an der
8. NRW Nano-Konferenz
mitgewirkt haben.
Veranstalter

Young Academics Sponsor

Gold Sponsoren

Silber Sponsoren

Bronze Sponsoren

Medienpartner
Cluster
Nanotechnologie

knowledge & trade
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Neues aus Cluster, Verein und Branche

Pilotproduktionslinien für
eine innovative Schlüsseltechnologie-basierte
Industrie in NordrheinWestfalen
Zweitägige Veranstaltung vom Cluster NMWP.NRW, COATEMA
Coating Machinery GmbH und dem EPPN-Netzwerk zeigt Bandbreite
europäischer Pilot Produktionslinien auf.

A

uf internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu
bleiben und dennoch kontinuierlich Forschung und
Entwicklung (F&E) zu betreiben, um immer wieder neue
Produkte auf den Markt zu bringen, stellt gerade kleine
und mitteständische Unternehmen (KMU) vor große
Herausforderungen. Eine erfolgreiche Pilotproduktion
vom Labormaßstab bis zur Kleinserienproduktion ist
daher ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Innovationspotenzial jedes produzierenden Unternehmens. Nur die
schnelle Überwindung von Problemen in der Produktion durch „learning by doing“, wie es in der Vorserienproduktion möglich ist, führt zu einem erfolgreichen
Serienlauf und ist sehr wichtig für die Zeit der Einführung,
Marktakzeptanz und den wirtschaftlichen Erfolg eines
innovativen Produkts. Daher ist auch die regionale Verfügbarkeit von Pilotfertigungslinien von großer Bedeutung, um die Nullserie schnell zum Erfolg zu führen.
Aus diesem Grund hat der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW (NMWP.NRW) den Themenabend „Pilot
production lines for an innovative KET-based industry”
in einen größeren Kontext gesetzt und gemeinsam
mit Coatema Coating Machinery GmbH und dem
European Network for Pilot Production Facilities and
Innovation Hubs (EPPN) eine zweitägige, facettenreiche Veranstaltung geschaffen. Neben Teilnehmern aus
NRW nahmen auch zahlreiche Gäste aus ganz Europa
teil, wie zum Beispiel Herr Jorge Costa Dantas Faria von
der DG „Research and Innovation“ der Europäischen

Abbildung 1: Im Technikum der Coatema Coating Machinery GmbH
können die Anlagen unter Realbedingungen getestet werden.
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Abbildung 2: Die Referenten und Moderatoren des
NMWP-Themenabends in Dormagen.

Abbildung 3: Am zweiten Tag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
die Produktionsanlagen in Aktion zu begutachten.

Kommission. Zu Beginn des Themenabends gab
Karl-Uwe Bütof, im NRW Wirtschaftsministerium
zuständig für dem Bereich „Innovation und Märkte“,
einen Überblick über die große Bandbreite und Innovationskraft von NRWs Wirtschaft und Wissenschaft. Der
EPPN Workshop richtete sich in erster Linie an die Projektpartner des EPPN-Netzwerks. Dennoch konnten
auf einer Posterausstellung sämtliche Teilnehmer der
Veranstaltung die große Bandbreite der europäischen
Pilot-Produktionslinien kennenlernen und sich für eine
weitere Zusammenarbeit untereinander vernetzen.

die entsprechenden Erfolgsbeispiele von großem Interesse und Inspiration für das anschließende Networking,
auf dem sämtliche Teilnehmer erneut die Gelegenheit
hatten, sich die Europäischen, aber auch die NRWPilotlinien näher kennenzulernen.

Neben der Vorstellung verschiedener Pilot-Produktionslinien aus NRW waren auf dem Themenabend auch

Am zweiten Tag der Veranstaltung öffnete COATEMA
sein Technikum für alle Interessierten, um einen tieferen Einblick in die eigenen Pilot-Produktionslinien zu
geben. In Workshops hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, die Maschinen in Aktion zu sehen und in technischen Diskussionen die Einsetzbarkeit für den eigenen
Bedarf zu besprechen – Konsortienbildung für neue
Innovationsprojekte nicht ausgeschlossen.

Innovation Matters
Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Senso-

Herausforderungen der globalen Megatrends:

ren. Seit über 30 Jahren ermöglichen unsere Innovationen neue

 Autonomes Fahren

Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfor-

 Elektromobilität /CO2-Reduktion

tabler und energieeffizienter. Unsere Bausteine, sogenannte inte-

 Sicherheit, Konnektivität und Komfort

grierte Schaltkreise (ICs), bieten die richtigen Lösungen für die

Mehr Infos? www.elmos.com

Elmos Semiconductor AG | Heinrich-Hertz-Straße 1 | 44227 Dortmund | Deutschland | Telefon: + 49 (0) 231-75 49-0 | info@elmos.com | www.elmos.com

Neues aus Cluster, Verein und Branche

Rocketeers treiben die
Deutsch-Niederländische
Grenzregion voran.

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch schnellen Technologietransfer
dank unkomplizierter Innovationsprojekte.

E

rhöhte
Wettbewerbsfähigkeit
durch schnellen Technologietransfer dank unkomplizierter Innovationsprojekte – das ist das Erfolgsgeheimnis von ROCKET, dem
Vorgänger-Projekt von ROCKET
Reloaded, welches von der Europäischen Kommission bereits als „Best
Practice“ zur Förderung der Entwicklung von Schlüsseltechnologien
ausgezeichnet wurde. Damit steht
ROCKET Reloaded vor der großen
Aufgabe, an diesen Erfolg anzuknüpfen.

In beiden Projekten bedeutet
„ROCKET“ RegiOnal Collaboration
on Key Enabling Technologies und
steht für 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

Abbildung 1: Mirjam Visscher (Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat, links) und Ilka Meisel (Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, rechts)
im Gespräch mit Theo Föllings über die Bedeutung der deutschniederländischen Zusammenarbeit bei High-Tech-Themen.

und Werkstoffe sowie Photonik. Diese bilden die
technologische Grundlage für die Antworten auf die
globalen Herausforderungen.
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Abbildung 2: Neben der Vorstellung des Interreg VA-Projekts ROCKET
Reloaded standen die bereits gestarteten Innovationsprojekte im Fokus.

Abbildung 3: In der Pause und beim Networking zum Anschluss der
Veranstaltung wurden bereits neue Projektideen diskutiert.

Am 18. Juni 2019 trafen sich über sechzig hochrangige
Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
zum Kick-off Meeting im Euregio-Forum in Kleve, um
Einblicke in das Interreg V A-Projekt ROCKET Reloaded
zu bekommen, bereits erste Projektideen mit potenziellen Partnern zu diskutieren, sich von neu umgesetzten
Innovationsprojekten inspirieren zu lassen oder einfach
nur grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen.

zu erhalten. Jedes Projekt muss mindestens ein KMU
auf jeder Seite der Grenze haben und kann ein Projekt
mit bis zu 275.000 € Gesamtbudget beantragen.

Neue Rocketeers gesucht
Gestartet ist ROCKET Reloaded bereits mit drei Innovationsprojekten. Im Herbst 2019 wird es zusätzlich eine
offene Ausschreibung für neue Innovationsprojekte
geben, die innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Gesundheit, Energie und Produktion mit
Schlüsseltechnologien entwickeln. Darüber hinaus soll in
mehreren Think-Tanks eine Strategie zur Stärkung der
deutsch-niederländischen Grenzregion im Bereich der

Das Hightech Potenzial der Grenzregion ist ein
strategischer Vorteil
INTERREG-Projekte fördern die transnationale Zusammenarbeit von Regionen im Rahmen der „Europäischen
Territorialen Zusammenarbeit“. Damit gehören sie
zu den zentralen Instrumenten der europäischen
Kohäsions- bzw. Regionalpolitik. Deshalb waren unter
den Gästen auch alle Finanziers vertreten:
INTERREG Deutschland-Nederland, das Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, das Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Provinzen
Noord-Brabant und Gelderland.
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Werden auch Sie ein Teil von ROCKET
Reloaded und bewerben Sie sich mit Ihrer
grenzüberschreitenden Projektidee für die
Finanzierung eines Innovationsprojekts, das
Sie gemeinsam mit einem oder mehreren
Partnern auf der anderen Seite der Grenze
durchführen. Der Countdown läuft – weitere
Infos unter www.rocket-innovations.eu!
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Abbildung 4: Auf dem Arbeitstreffen vor der Kick-off-Veranstaltung gab
es bereits wichtige Informationen zum Projektverlauf für die Partner.

Schlüsseltechnologien erarbeitet werden.
KMU mit Ideen für neue Innovationsprojekte können
sich an die organisierenden Partner innerhalb des
Programms wenden, um Unterstützung und Feedback
Heft 01.2019
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Zu guter Letzt

Koordinierungsstelle Quantentechnologien.NRW
stärkt Technologietransfer in den Quantentechnologien

Q

uantentechnologien (QT) stellen einen der
wirtschaftlich aussichtsreichsten Technologietrends dar, in dessen Entwicklung derzeit Staaten
und Unternehmen massiv investieren und von dem
bahnbrechende Fortschritte in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erwartet werden. So nennt
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
die Entwicklung des Quanten-Computings in seiner
Nationalen Industriestrategie 2030 als vermutliche
Game-Changer-Technologie für den zukünftigen
wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands.

Durch exzellente Forschungsergebnisse genießt
Nordrhein-Westfalens Wissenschaft bereits heute
einen international hervorragenden Ruf im Bereich
der Quantentechnologien. Frühzeitig den Technologietransfer von diesen Forschungsergebnissen in
innovative Anwendungen in NRW anzuregen und
zu unterstützen, sichert die Spitzenposition der
NRW-Wirtschaft im High-Tech-Bereich auch für
die Zukunft nachhaltig.

Daher ist die Stärkung des Technologietransfers eines
der Hauptziele der im März 2019 ins Leben gerufenen
„Koordinierungsstelle Quantentechnologien.NRW“
(QT.NMWP.NRW), die am Landecluster NMWP.NRW
angesiedelt ist. Sie identifiziert Chancen und Potenziale
sowie Handlungsfelder im Bereich der Quantentechnologien für NRW und entwickelt auf dieser Basis einen
Strategieprozess zur Zukunft der Quantentechnologien unter Einbindung aller Akteure. So werden Unternehmen aus allen relevanten Industriezweigen in
die Lage versetzt, Forschungsergebnisse im Bereich
der Quantentechnologien in innovative Anwendungen zu überführen. Auch Start-ups und Gründungen
werden bei der Entwicklung innovativer Produkte
und Dienstleistungen, welche auf den Quantentechnologien basieren eine wichtige Rolle spielen.
Die nächste Ausgabe des NMWP-Magazins wird unter
dem Themenschwerpunkt „Quantentechnologien in
NRW“ einen umfassenden Überblick der QT-Akteure
und deren Aktivitäten in NRW geben.

www.qt.nrw.de

Leichtbau in
Nordrhein-Westfalen

N

RW ist der wichtigste Player in Deutschlands
Leichtbauszene. In über 6.800 werkstoffverarbeitenden und -herstellenden Unternehmen mit
rund 200 Mrd. Euro Umsatz werden die Produkte
und Schlüsseltechnologien der Zukunft entwickelt.
Die Bundesregierung legt ein neues Förderprogramm
für den Leichtbau auf. Ab dem 1. Januar 2020 soll
das „Technologie-Transferprogramm Leichtbau“
des BMWi mit einer Laufzeit von zehn Jahren an den
Start gehen.
Um vor dem Hintergrund die Interessen der NRW
Leichtbau Akteure möglichst optimal auf Bundesebene zu vertreten und deren spezifische Bedarfe,
Perspektiven und Herausforderungen maßgeblich
in die Entwicklung des geplanten „TechnologieTransferprogramm Leichtbau“ des BMWi einfließen
zu lassen, gestalteten das Cluster NMWP.NRW
sowie die Kompetenznetze kunststoffland NRW
und ProduktionNRW am 13. Mai den branchen- und
werkstoffübergreifenden „Strategieworkshop Leicht-

bau“ in Düsseldorf. Unter der Schirmherrschaft von
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen nahmen zahlreiche Teilnehmer, u.a. die Unternehmen thyssenkrupp, Ford,
Heggemann, Covestro, Otto Fuchs, Claas, Lanxess,
Hydro Aluminium und Kirchhoff an dem Workshop
teil und erarbeiteten gemeinsam das „Positionspapier der NRW Wirtschaft im Bereich Leichtbau –
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte
Förderschwerpunkte“.
Um die Schlüsseltechnologien Made in NRW –
ihrem Stellenwert entsprechend – stärker zu positionieren wird im nächsten Schritt das Positionspapier bei der Bundesregierung eingebracht und an
Peter Altmeier, Bundesminister für Wirtschaft und
Energie versendet.

Termine

September 2019
23. - 27.09.2019 | 1. DPG-Herbsttagung „Quantum
Science and Information Technologies“ | Freiburg
Mit den „Fall Meetings“ (DPG-Herbsttagungen) startet die
Deutsche Physikalische Gesellschaft ein neues Tagungsformat. 
http://freiburg19.dpg-tagungen.de

30.09. - 03.10.2019 | Photonics Applications Week
| Eindhoven, Niederlande
Integrierte Photonik treibt das Halbleitergeschäft der
nächsten Generation voran. Die Photonik ist der Schlüssel
um die Welt im 21. Jahrhundert miteinander zu verbinden.

https://phappsweek.com

Dezember 2019
21. - 22.11.2019 | SLUSH | Helsinki
Slush ist eine Start-up-Veranstaltung, bei der sich
Gründer und Tech-Talente mit hochrangigen internationalen Investoren, Führungskräften und Medien treffen.

www.slush.org

März 2020
03. - 05.03.2020 | JEC World 2020 | Paris
Als Weltmesse für den Composite-Markt zieht die JEC
World jedes Jahr über 42.000 internationale Fachleute
aus Wissenschaft, Forschung und Industrie an.

www.jeccomposites.com

10. - 12.03.2020 | Energy Storage Europe
| Düsseldorf
Die internationale Leitmesse für die Energiespeicher.

www.eseexpo.de

23. - 25.03.2020 | Batterietag NRW | Münster
Leistungsschau der im Markt der Batterietechnologie und
-anwendung aktiven Firmen und Institutionen aus NRW.
www.battery-power.eu

Wir übersetzen
Ihre Sprache
in die Sprache
Ihrer Kunden!
Indem wir professionelle Marketingstrategien
entwickeln, unterstützen wir Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Netzwerke
bei der Kommunikation im Bereich innovativer
Technologien wie Photonik, Materialien,
Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie.
Wir machen komplexe Themen allgemein
leicht verständlich und bringen sie offline
und online in die richtigen Kanäle – so
komplex wie nötig, so einfach wie möglich!

April 2019
20. - 24.04.2020 | HANNOVER MESSE 2020 |
Hannover
Die Weltmeister der Industrie. Industrial Transformation:
Die Zukunft der industriellen Produktion live erleben.

www.hannovermesse.de
www.pwmn.de

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.

