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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.
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.
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.

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 Durchführung
verschiedener Veranstaltungen und der gemeinsamen
Teilnahme an Messen. 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.
Der Clustermanager des Landesclusters NMWP.NRW,
Dr.-Ing. Harald Cremer, ist auch Vorsitzender des Vorstands des gemeinnützigen NMWP E.V., wodurch eine
gute Vernetzung sämtlicher Akteure miteinander gewährleistet ist. So agieren NMWP.NRW und NMWP e.V.
als Innovationstreiber und leisten einen elementaren
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus NRW im internationalen
Umfeld und präsentieren das Land als attraktiven,
nachhaltigen und effizienten Wirtschaftsstandort. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
momentan ist in NRW viel in Bewegung. Nach den
nordrhein-westfälischen Landtagswahlen im Mai gab
es einen Regierungswechsel und damit verbunden viel
Veränderung, nicht nur in der Struktur, sondern auch
in der strategischen Ausrichtung des Landes. Dass
das Land unter anderen insbesondere bei der Nanound Mikrotechnologie sowie bei Werkstoffen auch in
Zukunft seine hervorragende Position weiter ausbauen
soll, hat die neue Regierung bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. Das, und auch das Bestreben,
die Innovationsfähigkeit des Landes (unterstützt durch
Digitalisierung) und die Zahl der Firmen-Neugründungen zu erhöhen sind aber nicht nur die Ziele der
neuen Regierung, sondern zählen auch zu den zentralen Aufgaben des
Clusters NMWP.NRW und des Vereins NMWP, sodass wir uns auf eine
gute Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung freuen. Ganz
besonders freuen wir uns darüber, dass wir Prof. Dr. Andreas Pinkwart,
den neuen Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes NRW für ein Interview gewinnen konnten. Genau wie NRWs
erster „Digitalminister“ legen auch wir einen Schwerpunkt auf das Thema
„Digitalisierung“, und entwickeln in unserem NMWP-Portal ständig neue
Features zur digitalen Innovationsförderung.
Zentrales Thema dieser Ausgabe des NMWP-Magazins ist die Photonik,
in der Nordrhein-Westfalen in den aktuell zukunftsweisendsten Bereichen
in Wirtschaft als auch Wissenschaft sehr gut aufgestellt ist. Die große
Bedeutung dieses Technologiebereichs wird auch belegt durch den
aktuellen „Branchenreport 2017“ des VDMA und die „Market Research Study
Photonics 2017“ von Photonics21. Kein Wunder also, dass Dr. Frank Schlie,
Referatsleiter „Quantentechnologie und Photonik“ im Bundesministerium
für Bildung und Forschung im Gespräch mit NMWP die starke Position der
Photonik aus Deutschland im internationalen Vergleich so deutlich betont
und dasselbe für die Quantentechnologie erreichen will. NRW wird auch
hierbei eine wesentliche Rolle spielen!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

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

Interview mit Minister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Der neue Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes NRW über Digital Hubs, die Herausforderungen der Digitalisierung und die Rolle von Netzwerken.

N

MWP: Herr Prof. Pinkwart, Sie sind nicht zum
ersten Mal Minister. Von 2005 bis 2010 waren Sie
im NRW-Kabinett Wissenschafts- und Innovationsminister, und viele der damals von Ihnen geschaffenen
Programme und Strukturen bestehen noch heute.
Welches Thema werden Sie im neuen Ministerium
als erstes angehen? Wo besteht besonderer Handlungsbedarf?
Prof. Pinkwart: Wir wollen gründungsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und die Gründungsphase so einfach wie möglich gestalten. Dazu werden wir Unternehmerinnen und Unternehmer von Beginn an von unnötigen
und komplizierten Regeln befreien. Als ersten Schritt
führen wir derzeit eine Online-Befragung durch. Gründerinnen und Gründer können uns direkt mitteilen, an
welchen Stellen Bürokratie im Prozess der Unternehmensgründung aus ihrer Sicht verzichtbar ist. Außerdem
wollen wir die Digital Hubs ausbauen, in denen Gründer,
Mittelständler und klassische Industrie sich vernetzen
und digitale Geschäftsmodelle entwickeln können. Es
sind aber auch die mittelständischen Unternehmen in
NRW gefordert, einen Blick auf die Start-ups zu werfen
und dann, wenn es passt, mit ihnen zu kooperieren. Das
ist nicht nur für die Existenzgründer gut, sondern auch

für etablierte Betriebe, denn alle sind durch die Digitalisierung und Globalisierung herausgefordert.
In dieser Zeit haben Sie neben anderen Clustern den
Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
ins Leben gerufen, der mit seinen Technologiefeldern
wesentliche wirtschaftliche Stärkenfelder in NRW abdeckt. Der Austausch von Wissen und Informationen
und die nachhaltige Vernetzung der Akteure entlang
der Wertschöpfungsketten ist für hochkomplexe
Produkte und Technologien von zentraler Bedeutung.
Welche Rolle spielen hier Netzwerke und Cluster?
Die Digitalisierung stellt uns vor völlig neue Herausforderungen: Zeit und Kosten von Transaktionen gehen
gegen Null, die Machtverhältnisse innerhalb der Lieferkette werden vom Kopf auf die Füße gestellt. Der Kunde
emanzipiert sich und rückt ins Zentrum einer neuen
Value Chain. Gleichzeitig gewinnen Plattformen und
ihre Vernetzungsdichte eine immer größere Bedeutung
für die Gewinnung von Marktanteilen und Marktmacht.
Produkt- und Unternehmenslebenszyklen verkürzen
sich und mit ihnen die Halbwertzeit von Geschäftsmodellen und Berufen. Um die Folgen der Digitalisierung für jeden Einzelnen, die jeweilige Organisation und

»Nur diejenigen Netzwerke, die der Vielfalt künftiger Kundenwünsche
gerecht werden und eine wirklich effektive Scharnierfunktion
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bilden, werden eine Zukunft
haben. Umgekehrt formuliert: Cluster und Plattformen sind unverzichtbar für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, wenn sie auf
die Themen „Innovation und Digitalisierung“ einzahlen.« 	
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW
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unsere Gesellschaft besser erfassen zu können, lassen
sich vereinfachend folgende Aussagen treffen: Erstens,
alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert.
Zweitens, alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt und drittens, alles, was sich automatisieren lässt,
wird automatisiert. Hinzu kommt eine wachsende
Fähigkeit zu individualisierten Kundenlösungen mit der
Losgröße 1. Dies gilt künftig auch für Materialien und
ihre Struktur. Mithilfe der Nanotechnologie lassen sich
etwa völlig neue Werkstoffe kreieren, die individuellen
Kundenwünschen entsprechen. Es kommt deshalb
entscheidend darauf an, Vernetzungsplattformen und
Cluster auf genau diese Aufgaben auszurichten. Nur
diejenigen Netzwerke, die der Vielfalt künftiger Kundenwünsche gerecht werden und eine wirklich effektive
Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bilden, werden eine Zukunft haben. Umgekehrt
formuliert: Cluster und Plattformen sind unverzichtbar
für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, wenn sie
auf die Themen „Innovation und Digitalisierung“
einzahlen.
Technologietransfer von der Forschung zu innovativen
Produkten ist wichtig, um die Wertschöpfung und damit
die Märkte in NRW zu stärken. Für den Technologietransfer sind technologieorientierte Neugründungen
sowie Ausgründungen aus Universitäten und
Forschungseinrichtungen von größter Bedeutung.
Heft 02.2017

Wie sieht für Sie der ideale Gründer aus? Was sollte er/
sie mitbringen?
Innovative und schnell wachsende Gründungen, sogenannte Start-ups, sind insbesondere dann erfolgreich,
wenn sie von guten Teams geführt werden, die unterschiedliches Fachwissen und Praxiserfahrung komplementär einbringen. Wenn einzelne Teammitglieder
schon Gründungserfahrungen mitbringen, das heißt als
Serial Entrepreneurs auftreten, umso besser. Zudem
ist wichtig, dass Gründer sehr netzwerkorientiert denken und konzentriert und ressourcenbewusst arbeiten.
Schließlich braucht es viel Mut, Durchhaltevermögen
und die Bereitschaft, ständig dazuzulernen.
Herr Prof. Pinkwart – Sie sind NRWs erster „Digitalminister“. Wie digital sind Sie und wie wollen Sie unser
Land digitalisieren?
Mit meinen Erfahrungen als langjähriger Rektor und
Lehrstuhlinhaber an einer der im Digitalbereich gründungsstärksten Hochschulen Deutschlands sehe ich
mich gut vorbereitet. Moderne Wissenschaft ist sehr
digital ausgerichtet. Natürlich haben Jüngere in der
technischen Nutzung einen ganz anderen Zugang. Aber
hier freue ich mich, wenn ich täglich dazu lernen kann von meinen Kindern, meinen Studenten oder meinen
Mitarbeitern. Darauf kommt es an. Ich selbst befasse
7
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»Natürlich haben Jüngere in der technischen Nutzung einen ganz
anderen Zugang. Aber hier freue ich mich, wenn ich täglich dazu
lernen kann – von meinen Kindern, meinen Studenten oder meinen
Mitarbeitern.« 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW
mich schwerpunktmäßig strategisch mit dem Thema
Digitalisierung, in den letzten Jahren vor allem aus
Hochschulsicht, aus Sicht der Forschung und mit Blick
auf Unternehmen. Wenn Sie so wollen, bin ich vorrangig
im Kopf digital.
Wie wird NRWs Wirtschaft von der Digitalisierung
profitieren?
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist in vollem Gange
und unausweichlich. Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen wird von ihr nur profitieren können, wenn dieser

Wandel aktiv gestaltet wird. Deshalb liegt unser Fokus
zum Beispiel auf dem Ausbau gigabitfähiger Netze für
Bürger und Unternehmen, der Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung mit digitalem Bürgeramt und
digitalem Gewerbeamt und der digitalen Schule.
Schnelle Internetverbindungen tragen zur Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Unternehmen bei, Investitionen in die digitale Bildung sorgen für
sehr gut ausgebildete Fachkräfte und digitale Verwaltungsprozesse schaffen bürokratische Hürden ab. Um
die Digitalisierung der Wirtschaft zu einem Erfolg zu
machen, müssen wir alle mitnehmen.

©MWIDE NRW/R.Pfeil
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Wie werden sich die Bildung und Forschung im Kontext
der Digitalisierung verändern?
Um in der Digitalisierung erfolgreich zu sein, muss der
Weg zwischen universitärer Forschung und den Unternehmen viel kürzer werden. Wir haben viele ungenutzte
Potenziale im Transfer. Wir müssen auch die Unternehmen stärker dafür gewinnen, dass sie in Forschung und
Entwicklung am Standort investieren. Forschungs- und
Wissenschaftsstandorte müssen stärker profiliert und
in den nationalen und internationalen Fokus gerückt
werden. Dafür müssen wir unsere Anstrengungen stärker
fokussieren und bündeln. Dazu müssen sich aber auch
die Universitäten mehr für Entrepreneurship öffnen und
zusätzliche Angebote schaffen. Darüber sind wir
bereits in Gesprächen. Und was die Schulen anbelangt:
Wir wollen vor 2025 jede Schule an das Glasfasernetz
anschließen. Dann können wir auch neue Unterrichtsmethoden einführen, das Lernen mit „Augmented
Reality" oder E-Learning-Formate. Und wir können den
Schülern endlich die Kompetenz mit den neuen Medien
vermitteln, die sie brauchen.
Im privaten Umfeld sind wir in der Regel sehr gut digital
vernetzt und bereit, Informationen mit unseren Kontakten zu teilen. In Wirtschaft und Wissenschaft liegt
der Fokus mit der „Industrie 4.0“ jedoch aktuell primär
auf der Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen
und Maschinen, also der smarten Fabrik. Wie schätzen
Sie den Faktor „Mensch“ bei der Digitalisierung ein?
Besteht hier Nachholbedarf, um das Potenzial der
Digitalisierung in vollem Umfang nutzen zu können?
Indem der Mensch sich von einfachen Tätigkeiten
befreien kann, gewinnt er neue Möglichkeiten um seine
kreativen, künstlerischen und wissenschaftlichen
Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen und sich in enger
Vernetzung mit anderen Menschen und in Kooperation
mit intelligenten Maschinen gezielt weiterzuentwickeln.
Hierfür bedarf es allerdings auch eines Bildungssystems, das sich der neuen Möglichkeiten der Digitalisierung klug bedient, statt sie links liegen zu lassen.
Erstklassige digitale Bildung wird nicht nur gebraucht,
um die digitale Wirtschaft und Gesellschaft beherrschbar zu machen, sondern auch um die menschliche
Kreativität, Phantasie und Innovationskraft künftig
noch wirksamer zur Entfaltung zu bringen. Hier sind
dem Menschen kaum Grenzen gesetzt und dies wird
ihn auch künftig zu Höchstleistungen herausfordern.
Hinzu kommen seine Neugierde, Risikobereitschaft
und soziale Kompetenz oder anders ausgedrückt, sein
Unternehmergeist.
Herr Prof. Pinkwart, wir bedanken uns herzlich für das
Interview. 
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Neue Gründerzeit NRW
Die neue NRW-Landesregierung möchte das
Gründen einfacher machen und angehende
Unternehmerinnen und Unternehmer von
unnötiger und komplizierter Bürokratie
befreien.
Dazu hat Wirtschafts- und Digitalminister Prof.
Dr. Andreas Pinkwart eine Online-Befragung
für Gründerinnen und Gründer gestartet.
Minister Pinkwart: „Wir wollen ein Signal an
Gründer senden, Nordrhein-Westfalen als
Digitalland mitzugestalten. Dazu müssen
wir überflüssige bürokratische Vorschriften
streichen. Unsere digitale Anlaufstelle ist
ein erster wichtiger Schritt, um eine neue
Gründerzeit in NRW auszurufen und so
die wirtschaftlichen Kräfte des Landes zu
entfesseln.“
Laut Gründerreport der nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern
beklagt fast jeder Zweite den bürokratischen
Aufwand auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Und nach einer Erhebung des Branchenverbands BITKOM sprechen sich 72 Prozent der
Gründer für einen Abbau der Bürokratie
und 63 Prozent für die Digitalisierung von
Verwaltungsvorgängen aus.
Online-Befragung
In der Online-Befragung des Wirtschaftsund Digitalministeriums können Gründungsinteressierte und junge Unternehmer nun
schildern, welche Vorschriften und Regelungen aus ihrer Sicht verzichtbar sind und wie sie
sich eine gründungsfreundlichere Politik
vorstellen. Mit diesen Informationen will die
Landesregierung Unternehmensgründungen
beschleunigen und vereinfachen.

www.wirtschaft.nrw/gruenderzeit

Zum Thema Gründungen lesen Sie auch auf Seite
32/33 einen Bericht über den NMWP-ZukunftsWorkshop „Gründungen & Start-ups".
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Am Puls der Zeit –
mit neuen Technologien
NMWP im Gespräch mit Dr. Frank Schlie, Referatsleiter
„Quantentechnologie und Photonik“ im Bundesministerium
für Bildung und Forschung über Photonik, Quantentechnologie
und den Erfindergeist Deutschlands.
NMWP: Herr Dr. Schlie, Sie verantworten im BMBF die
Bereiche Quantentechnologie und Photonik. Das sind
zwei sehr zukunftsweisende Schlüsseltechnologien, die
auch in der aktuellen Hightech-Strategie von zentraler
Bedeutung sind. Worin liegt für Sie der besondere Reiz,
diese in Deutschland strategisch zu unterstützen?
Dr. Frank Schlie: Die Photonik hat in Deutschland eine
lange Tradition: Anfangs hieß das Thema Lasertechnik,
dann Optische Technologien und heute Photonik.
Die Entwicklung ist beeindruckend und zeigt sehr deutlich, dass es lohnt, ein Thema in der Forschung länger
zu begleiten. Das BMBF betreibt Forschungsförderung

Nachdem die Photonik in Deutschland nun etabliert ist,
ist die Quantentechnologie die nächste Disziplin, die wir
hier aufbauen. Auch wieder mit einer Perspektive auf
die Anwendung, aber vor allem mit langem Atem und
dem Fokus auf eine große Bandbreite. Da die Quantentechnologie nach wie vor sehr nahe an der Wissenschaft
ist, entwickelt sich die Ausrichtung auf Anwendungen
gerade erst in voller Breite, vorangetrieben von Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam. Ziel ist jetzt,
dass man dieses Miteinander zwischen längerfristig
agierenden Unternehmen und einer längerfristig angelegten Politik auch in den neuen Quantentechnologien
zu einem starken Werkzeug zu macht.

»Es ist bemerkenswert, dass Deutschland über die letzten technologischen Umbrüche hinweg immer ein Standort war, und heute
noch ist, der mitentscheidet, was in der Photonik passiert. Man kann
Photonik weltweit nicht diskutieren, ohne einen Blick darauf zu
haben, was in Deutschland läuft.«


Dr. Frank Schlie, Referatsleiter „Quantentechnologie und Photonik“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung

zu Schwerpunkthemen mit hoher Anwendungsrelevanz.
Aber – man muss mit einem neuen Thema ein bisschen
Geduld haben: Bis eine neue Disziplin etabliert ist, muss
man 10-15 Jahre einplanen. Die Politik hingegen orientiert
sich an Wahlperioden und Haushaltsjahren, sodass man
dort am liebsten bereits nach zwei Jahren Ergebnisse
hätte. Eine neue innovative Disziplin oder zukunftsweisende Technologie zu etablieren, indem man Akteure aus
verschiedenen Bereichen koordiniert, gleichzeitig Innovationen initiiert und eine Kohärenz über einen längeren
Zeitraum erreicht, darin liegt der besondere Reiz und
meine Motivation. Ich bin der Meinung, dass uns dies im
Bereich der Photonik ganz gut gelungen ist.

Herr Dr. Schlie – die Photonik ist eine der ältesten
Schlüsseltechnologien überhaupt und hat dennoch
nicht an Bedeutung verloren. In welchen Bereichen
sehen Sie in den nächsten Jahren das größte Potential
der Photonik für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Es mag sein, dass noch revolutionäre neue Technologien entwickelt werden. Ich würde aber eher erwarten,
dass bestimmte Technologien aufgrund der Entwicklung robuster, serienreif und auch günstiger werden
und man jetzt mit bestimmten photonischen Messtechniken z.B. in Bereiche gehen kann, wo das vor 5 Jahren
aufgrund der Kosten undenkbar war. Wir haben heute
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das Thema 3D-Messtechnik, das eine lange Tradition
hat. Das ist nichts revolutionär Neues, aber noch vor
wenigen Jahren war diese Technik ausschließlich in
Bereichen, wo man die damals noch großen Investitionen
aufgrund der adressierten Märkte auch rechtfertigen
konnte. Dann kam die Geschichte mit der Kinect: Für
den Massenmarkt durfte das Bauteil nur zwei Dollar
kosten und bis Weihnachten mussten 200.000 Stück
produziert werden. Das ist ein Beispiel, wie eine Technik, die aus einem ganz anderen professionellen Umfeld
kommt, massenmarktfähig wird. Und es geht noch weiter:
Mit dieser Kinect-Spieletechnik entwickeln heute Maker
etwas, damit sich Sehbehinderte besser in ihrer Umgebung zurechtfinden. Das ist nur ein Beispiel, aber ich
denke, dass in der Richtung noch viel passiert. Weil die
Preise solcher Bauelemente sinken werden sie interessant für neue Anwendungen. Das finden Sie schon in
unserem aktuellen Programm – die Photonik muss
zusehen, dass sie Anwendungspartner auch in ganz
neuen Bereichen adressiert.
Warum sind gerade die Schlüsseltechnologien für ein
Hightech-Land wie Deutschland so wichtig?
Photonik hat in Deutschland sehr kontinuierlich 4-8 %
Wachstum im Jahr. Insofern ist das ein typisch deutsches Thema, weil sich diese Technologie an verschiedene Märkte wendet. Und wenn der eine Markt mal
schwächer wird, gibt es noch fünf andere, die man adressieren kann. So müssen wir unsere Investitionen
nicht abschreiben, nur weil jetzt gerade in irgendeinem
Bereich die Kunden Lust haben, was Anderes zu kaufen. Mit der Entwicklung neuer Technologien und dem
Etablieren neuer Themenfelder sind wir im Wettbewerb
nachhaltig sehr gut aufgestellt.
Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich
im Bereich der Photonik? Wo liegen unsere Stärken?
Welchen Herausforderungen sollten wir zukünftig
stärker begegnen?
Heft 02.2017

Es gibt die VDMA-Statistiken, die zeigen, dass Deutschland sich auf bestimmte Bereiche eher spezialisiert und
andere Bereiche nicht so adressiert oder vielleicht erst
in der zweiten Reihe. Wir haben das Bild eines kontinuierlichen, stetigen Wachstums, das gut zu unserer Art von
Investition, Bildungssystem und Beschäftigungsgesetzen passt. Es ist bemerkenswert, dass Deutschland über die letzten technologischen Umbrüche hinweg immer ein Standort war, und heute noch ist, der
mitentscheidet, was in der Photonik passiert. Man kann
Photonik weltweit nicht diskutieren, ohne einen Blick
darauf zu haben, was in Deutschland läuft.
Wie unterstützt das BMBF Deutschlands Forschungsund Industrielandschaft, weiterhin führend in dieser
Schlüsseltechnologie zu sein? Welche Bilanz ziehen Sie
nach der ersten Hälfte des BMBF-Förderprogramms
Photonik Forschung Deutschland?
Wie eingangs erwähnt, etablieren und adressieren wir
Disziplinen, Technologien und Themenfelder, um langfristig Netzwerke aus Wirtschaft und Wissenschaft entstehen zu lassen. Wichtige Stellschrauben hierzu sind
Ausschreibungen und Papiere, aber auch die Sicherung
von qualifiziertem Nachwuchs. Wir haben in Deutschland
ja die Tradition und den Anspruch, dass wir Leute gerne so
ausbilden, dass sie nicht nur genau das können, also an
Handgriffen, was sie jeden Tag machen müssen, sondern
dass sie das Umfeld verstehen und in der Lage sind, darüber hinauszudenken. Dieser Hintergrund bedingt, dass
wir jetzt z. B. in der Photonik ganz erfolgreich eher Felder
adressieren, die ein langfristiges, stabiles Wachstum
haben, weil die Investitionen in Ausbildung dann besonders
lukrativ sind. Auf der anderen Seite hat dieses System die
inhärente Neigung, sich immer weiter zu spezialisieren.
So erhalten wir Fachkräfte, die dann Schwierigkeiten haben,
sich mit anderen, die eine andere Perspektive haben, zu
verständigen oder zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel,
ob man so etwas überhaupt produzieren kann und was es
kostet, wenn man davon 100.000 Stück braucht.
11
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»In dem Maße wie die Photonik erfolgreich ist und ihre Technologien
in viele Bereiche diffundieren, werden sie typischerweise preiswerter
und leichter zugänglich.«


Dr. Frank Schlie, Referatsleiter „Quantentechnologie und Photonik“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Am Ende geht es ja auch um die Anwendung und wie
man damit Geld verdienen kann.
Ganz genau. Um das zu erreichen definieren und beleuchten wir ein Thema und machen es gesellschaftsfähig,
indem wir ein Programm entwickeln. So schaffen wir
die Grundlage, dass für Quantencomputing-Zentren in
Deutschland entstehen, von denen sich dann zwei bis
drei etablieren, wo alles zusammenfließt. Wir haben im
Frühjahr zwei Förderaufrufe veröffentlicht. Einmal zum
Thema „Nachwuchsgruppen“. Hier wollen wir ein Signal
geben, damit Leute, die vielleicht in den vergangenen
Jahren ins Ausland gegangen sind, ihre Chance nutzen,
in Deutschland etwas aufzubauen. Das Thema gibt zugleich die Möglichkeit zu sehen, wie sich bestimmte
wissenschaftliche Schwerpunkte an den Universitäten
aufstellen und ob sie bei dem Thema mithalten können
oder nicht, indem sie interessante Nachwuchsleute anziehen. Wir haben einen zweiten Aufruf veröffentlicht
zum Thema „Schlüsseltechnologien für die Quantentechnik“. Auch das ist ein Wettbewerbsformat, wo man
in ein paar Jahren sehen können wird, wie erfolgreich
die Projekte auf nationaler Ebene sind, welche Industriekooperationen entstanden sind und welche internationale Zusammenarbeit entstanden ist.
Sie hatten eben davon gesprochen, dass man irgendwann mal dahin kommt, dass es zwei bis drei Zentren
gibt. Denken Sie da an Strukturen wie z.B. dem BMBFForschungscampus oder sind das Zentren, die sich aus
der reinen Kompetenz ergeben?
Das weiß ich jetzt auch noch nicht, ich sehe ja die etwas
längere Perspektive und wir sind jetzt fünf Jahre mit der
Photonikforschung unterwegs, davor gab es ca. zehn
Jahre optische Technologien und davor gab’s Lasertechnik. Es gibt inzwischen Fraunhofer-Institute auf
dem Gebiet, aber die gibt es nicht nach dem dritten
Jahr wenn man startet, das dauert.
Sie haben viel über Wettbewerbe und einzelne Standorte gesprochen. Steht die Quantentechnologie heute
da, wo vor 20 Jahren die Photonik stand? Gibt es Ideen
zur Schaffung einer übergreifenden Community? Wie
wichtig sind Cluster und andere Netzwerke für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
im Bereich der Photonik und der Quantentechnologie?
In Bezug auf die Quantentechnologie ist im Moment alles
noch sehr kleinteilig und akademisch. Alle wichtigen
Leute kennen sich im Grunde genommen. Es ist alles
noch relativ überschaubar. Unser Ziel ist, dass das
wächst. Indem die Communities zu Kompetenzzentren

wachsen, wächst der Bedarf an Clustern und Netzwerken, die die Vernetzung unterstützen. Denn Technologietransfer und die Entstehung von Innovationen und
damit auch Wertschöpfung sorgt letztlich für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung
von Arbeitsplätzen und Wohlstand. In der Photonik gibt
es bereits viele solcher Cluster und Netzwerke – sowohl
auf Bundesebene als auch regionale Landescluster,
und die Historie zeigt die Wichtigkeit dieser Zentren.
Wie steht es um den Photonik-Nachwuchs? Wie können
Nachwuchswissenschaftler für den Bereich der optischen Technologien begeistert werden?
Als wir vor fünf Jahren mit dem neuen Programm begonnen haben, haben wir uns auf zwei Dinge fokussiert.
Erstens, es geht um den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wenn wir uns sicher sind – und das war die
Message der Photonik-Agenda – dass dieser Bereich
weiter wächst, brauchen wir qualifizierten Nachwuchs.
Dazu haben wir vor ein paar Jahren die „Photonik-Akademie“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Studenten am
Ende ihres Studiums einen Eindruck, Ansprechpartner
und Themen zu vermitteln, um sie für Photonik zu interessieren. Inzwischen ist die Photonik-Akademie zu einem
Netzwerk gewachsen. Wir setzen bei der Photonik-Akademie auf „Mund-zu-Mund“-Propaganda und während
wir uns am Anfang sehr bemühen mussten, auf die Akademie aufmerksam zu machen, läuft das inzwischen
von selbst, weil ehemalige Absolventen auf das Programm aufmerksam machen. Das Andere ist der
Gedanke, den ich vorhin schon mal aufgeworfen hatte:
Wir haben inzwischen eine Reihe von Technologien, wo
die Bausteine nur noch ein paar Cent oder wenige Euro
kosten, wo man also anfangen kann, diese Technologien
in einem Umfeld einzusetzen, an das man in der Vergangenheit nicht gedacht hat. Dazu haben wir jetzt seit
fünf Jahren eine intensive Kooperation mit der MakerSzene aufgebaut. So ist eine intensive Kollaboration
entstanden, indem wir der Szene die photonische Technologie zu Verfügung stellten und sie „mal machen
ließen“. Hinter dem aktuellen, auf die Maker-Szene
zugeschnittenen Call „Light Cares“ steht der Gedanke,
Maker und Menschen mit Behinderungen zusammen
zu bringen und Lösungen für die besonderen Herausforderungen, denen sich Menschen mit Behinderungen
stellen müssen, zu finden. Die Projekte laufen jetzt, und
es werden spannende Sachen entwickelt, zum Beispiel
für Sehbehinderte, oder wie man individuelle Prothesen
im 3D-Drucker herstellen kann. Anfang Oktober werden
einige Ergebnisse auf der RehaCare in Düsseldorf präsentiert. Dieses Konzept ist aus meiner Sicht eine „Guerilla-Taktik“, um das Thema „Photonik“ in die Breite zu
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bringen und neue Zielgruppen zu erschließen, die alten
dabei aber auch mitzunehmen. In dem Maße wie die
Photonik erfolgreich ist und ihre Technologien in viele
Bereiche diffundieren, werden sie typischerweise preiswerter und leichter zugänglich.
Innovative Konzepte und nachhaltiger Technologietransfer entstehen oftmals in Start-ups und universitären
Ausgründungen. Wie sieht die Photonik-Start-up-Szene
in Deutschland aus? Wie gründungswillig sind Deutschlands Photoniker?
Wir haben viele Gründungen im Bereich der Photonik
mit technologischen Lösungen, die aus einem Forschungskontext kommen. In dem Moment, wo ein
Problem wissenschaftlich gelöst ist habe ich mit dem
Ergebnis eine Hardware, die ich präsentieren kann. Das
bedeutet, dass diese Ausgründungen oft zeitgleich mit
den ersten zwei Aufträgen geschehen. Damit ist aus unserer Erfahrung die Gründung, also mit dem Geschäft
einfach mal anzufangen, kein Problem. Die Probleme
tauchen meist dann auf, wenn das Geschäft gut läuft
und das Wachstum finanziert werden muss. Erfolgreiche
Unternehmen werden ruckzuck aufgekauft, was nicht
unbedingt der Weg ist, auf dem Wachstumschancen
optimal genutzt werden. Hier arbeiten wir daran, diese
Wachstumsphasen mit Investoren zu unterstützen.
Dazu gibt es einige Corporate Venture Gruppen in
Deutschland, die diese Start-ups sehr gut unterstützen,
nicht nur finanziell, sondern auch mit Know-how, zum
Beispiel zu Kapitalmarktregelungen, Steuern, etc.
Sie haben im Juni die Lasermesse in München besucht
– was hat Sie besonders beeindruckt?
Das Thema „Lego® Photonics“: Die Imlau Research
Group der Universität Osnabrück hat einen Lichttisch
mit Lego®-Bausteinen aufgebaut und präsentiert das
unter dem Namen „myphotonics“. Das passt prima in
unsere „Make Light – Photonik selber machen“-Initiative
und zeigt, dass man inzwischen Dinge auf einem ganz
anderen Niveau machen kann: So kann man einen
Lichttisch, der normalerweise einen fünfstelligen
Betrag kostet, für wenige hundert Euro mit hinreichender Präzision selber bauen, was interessant ist zum
Beispiel für Schulen und andere Bildungseinrichtungen.

Das wäre neben typischen Themen wie Kraftwerke,
Energieeinsparung und Infrastruktur-Erneuerung auch
ein Thema für den ZVEI. Dieses Thema in der Breite zu
adressieren wäre sehr spannend – denn wir haben die
Technologie und die Industrie in Deutschland, wir haben
das Handwerk, wir können dem Finanzmarkt interessante Infrastrukturinvestitions-Möglichkeiten anbieten.
Und wir haben den Bedarf, für den nicht einmal große
Subventionen notwendig wären. Man müsste nur ein
paar juristische Stellschrauben optimieren und die Parameter so schalten, dass daraus interessante Projekte
werden. Zum Beispiel Betreibermodelle, oder Projekte,
in denen die Investoren davon fünf Jahre mitprofitieren
und danach gehört das Equipment den Kommunen.
Solche Projekte gibt es ja auch schon zum Teil, aber wir
haben 9 Mio. Lichtpunkte im öffentlichen Bereich und
noch mal so viele in besonderen Bereichen wie großen
Häfen. Diese Lichtpunkte sind mit einer Standzeit von
25 Jahren und mehr angelegt und haben eine Erneuerungsrate von 1-2 %. Wenn man jetzt abwartet, bis die
alle auf LED umgestellt sind, dauert das noch 40 Jahre.
In der Zeit verschwenden wir sinnlos Geld – a) für die
Technik, die mühsam gewartet werden muss und b)
durch den hohen Verbrauch alter Leuchtmittel. Allein
durch diese Einsparungen tragen sich die Investitionen
nahezu von selbst. Dazu gibt es inzwischen auch einige
durchgerechnete Beispiele von verschiedenen Anbietern, aber es passiert viel zu langsam. Viele Städte
wissen gar nicht, was sie genau ausgeben für den
Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung. Überschlägig
kann man heute sagen, dass die reinen Energiekosten
der Straßenbeleuchtung ungefähr den Erträgen aus der
Überwachung des Verkehrs, also Strafzetteln, entsprechen. An der Stelle wird das Thema für Kommunalpolitiker sofort relevant, denn das ist eine Größenordnung, die fester Bestandteil des Etats ist und die um
80 % reduziert werden könnte. An einer Schule könnte
man zum Beispiel einen Sozialarbeiter einstellen und
durch die Ersparnisse, wenn man auf LED-Beleuchtung
umstellt, finanzieren.
Herr Dr. Schlie, wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für
das interessante Gespräch.

Was würden Sie sich wünschen – wem sollte in Deutschland ein Licht aufgehen? In welchem potenziellen
Anwendungsbereich wird das Potenzial der Photonik
grob unterschätzt? Und welcher Bereich wird von der
Photonik nicht intensiv genug adressiert?
Das Thema „Beleuchtung“ ist einerseits verheißungsvoll und andererseits ärgerlich: Wir haben vor fast zehn
Jahren angefangen, uns mit dem Thema „LED-Beleuchtung“ zu befassen. Heute können wir sehr gut einschätzen, welches Projekt sich wann und wie rentiert.
Heft 02.2017

Zum Thema Photonikförderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
lesen Sie auch die Beiträge auf Seite 30 und 31.
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Die Photonik ist nicht nur eine
der ältesten Schlüsseltechnologien
überhaupt – sie ist auch eines der
zukunftsweisenden Schwerpunktthemen des Clusters NMWP.NRW.
Dass diese Technologie darüber
hinaus ein echter Wachstumgarant
ist, belegen zwei neue komplementäre Marktstudien des VDMA
und der Europäischen Technologieplattform Photonics21.
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Die Photonik bietet ein
großes Wachstums- und
Innovationspotential
»Man kann Photonik weltweit nicht diskutieren, ohne
einen Blick darauf zu haben, was in Deutschland läuft.«
Diese Aussage von Dr. Frank Schlie, Referatsleiter
„Quantentechnologie und Photonik“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung in seinem Interview in
dieser Ausgabe lässt sich gut durch den aktuellen
„Branchenreport 2017“ des VDMA und die „Market
Research Study Photonics 2017“ von Photonics21
belegen: Starke Kernbereiche, stattliche Wachstumsraten weit über denen des Bruttoinlandsprodukts und
hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
sprechen für erfolgreiche Aussichten bis zum Jahr 2020.

Die Prognose der Beschäftigungszahlen für 2020 beruht
auf der bisherigen Branchenentwicklung: Ende 2015
beschäftigte die Photonik-Industrie (ohne Photovoltaik)
in der EU 290.000 Menschen – ein Wachstum von 1,7 %
seit 2011. Damals waren es noch 271.000. Von 2011 bis
2015 kamen also 19.000 neue Jobs hinzu. Geht man
davon aus, dass dieses Beschäftigungswachstum
bis 2020 anhält, werden 42.000 neue Stellen seit 2011
hinzugekommen sein.

Photonik global: Europa auf Platz 2 in einer weltweit starken Wachstumsbranche
Die Photonik ist eine Schlüsseltechnologie für die europäische Industrie und
spielt auch weltweit eine bedeutende
Rolle als „Enabling Technology“ für viele
innovative Produkte. Sie hat sich in den
vergangenen 50 Jahren von einem Forschungsfeld im Verborgenen zu einer
Technologie entwickelt, die aus dem
Dr. Frank Schlie, Referatsleiter „Quantentechnologie und Photonik“
Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Das
im Bundesministerium für Bildung und Forschung
trug dazu bei, dass der Weltmarkt für
Photonik weitaus schneller wächst als
das weltweite Bruttoinlandsprodukt (GDP). Ende 2015
Der VDMA und Photonics21 sind sich einig: Weiter
bezifferte sich der Weltmarkt für photonische Anwenstarkes Wachstum in der Photonik – in Deutschdungen auf 447 Milliarden Euro – und hat sich damit in
land und der EU
Der neueste Branchenbericht für die Photonik in der EU den letzten 10 Jahren verdoppelt. Europa hält nach China
geht von 42.000 neuen Jobs bis 2020 aus. 2015 hat die inzwischen Position 2 in der Produktion. Japan, die früheeuropäische Photonik-Branche fast 10 Milliarden Euro re Nummer eins, ist genauso wie die USA zurückgefallen.
in Innovationen investiert – im Schnitt 4,7 % ihrer
Umsätze. Für Ende 2020 wird erwartet, dass in der Photonik-Industrie investiert 4,7 % ihrer Umsätze
europäischen Photonik-Branche 313.000 Menschen in Forschung und Entwicklung
Die europäische Photonik-Industrie hat 2015 fast 10
beschäftigt sein werden.
Milliarden Euro in Innovationen investiert, die sowohl in
Grundlage für diese Zahl ist die aktuelle Marktfor- Forschung und Entwicklung als auch als direkte Investischungsstudie, welche Photonics21, die europäische tionen flossen. Die aktuelle Studie hat ermittelt, dass
Technologie-Plattform für Photonik, in Auftrag gegeben die europäischen Photonik-Unternehmen im Schnitt
hat. Diesen Branchenreport sowie eine Ergänzungsstudie zur deutschen Photonik-Industrie haben Photonics21 und VDMA gemeinsam auf der LASER World of
PHOTONICS 2017 im Juni in München vorgestellt.

»Man kann Photonik weltweit nicht
diskutieren, ohne einen Blick darauf zu
haben, was in Deutschland läuft.«

Bild links: Laserstrahlschneiden
(Quelle: Fraunhofer ILT, Aachen / Volker Lannert)
Bild rechts: 3D-Lasergesintertes Objekt wird im Metallpulver freigelegt.
(Quelle: Fraunhofer ILT, Aachen / Volker Lannert)
Heft 02.2017
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Grafik links: Entwicklung der Photonikindustrie in Deutschland (Quelle: VDMA,
Photonik in Deutschland, Branchenreport 2017)
Bild rechts: Der Einsatz von OLEDS gibt
der Beleuchtungsindustrie völlig neue
Gestaltungsmöglichkeiten und neue
Funktionen. (Quelle: OLED WORKS)

4,7 % ihrer Umsätze in neue Anlagen investiert haben.
Bezieht man die Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung mit ein, kommt man auf eine Forschungsund Entwicklungsquote vom Umsatz von fast 10 %, was
weit über der Quote vieler anderer Industrien liegt.
Auch die EU und viele ihrer Mitgliedsländer unterstützen
die Photonik in ihren Innovationsanstrengungen. In
diesem Prozess spielt das Photonics21 Public-Private
Partnership (Photonics PPP), das 2013 zusammen mit
der Europäischen Kommission im Rahmen von Horizon
2020 ins Leben gerufen wurde, eine wichtige Rolle.
Fast 280 Millionen Euro hat die Photonics Unit der EUKommission in den vergangenen 3 Jahren an Mitteln
direkt bereitgestellt und insgesamt 654 Projekte gefördert, von denen etwas mehr als die Hälfte industrie- und
damit marktnah sind.
EU-Kommission fördert Pilotanlagen mit 47 Mio. Euro
Schneller und näher an den Markt zu kommen und vor
allem die kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen, ist ein großes Anliegen der Europäischen Kommission. Allein 47 Millionen Euro wurden bereitgestellt,
um im Rahmen der PPP-Initiative 4 Pilotlinien zu
schaffen, von denen Unternehmen in 15 europäischen
Ländern profitiert haben.
Überdurchschnittliches Marktwachstum der Photonik
in der EU
Auch die Produktionsmenge in der europäischen
Photonik-Branche (ohne Photovoltaik) hat sich gut
entwickelt: Sie beziffert sich auf 66,7 Milliarden Euro
Umsatz im Jahr 2015. Die Produktion photonischer
Produkte in der EU hat damit in den vergangenen 10
Jahren um insgesamt 62 % zugelegt und weist ein
durchschnittliches jährliches Wachstum von 5 % aus –
weit höher als die durchschnittliche Wachstumsrate
des Bruttosozialproduktes in Europa.

Der Cluster NMWP.NRW sieht auch in NRW eine
zukunftsorientierte Ausrichtung in vielen Bereichen
der Photonik und ihren Anwendungen
Die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung
in den verschiedensten Bereichen der Photonik hat
immer wieder neue Möglichkeiten und Anwendungen
hervorgebracht. Wichtige Disziplinen innerhalb der
Querschnittstechnologie in Nordrhein-Westfalen
werden von Instituten und Forschungseinrichtungen,
aber auch von internationalen Konzernen und zahllosen
„Hidden Champions“ adressiert. Von den am stärksten
wachsenden Bereichen seien hier beispielhaft die
Lasermaterialbearbeitung, zu der auch der Bereich
der industriellen Additiven Fertigung zählt, die Beleuchtungstechnik und die photonische Messtechnik
erwähnt. Hochleistungs-Laser bringen gleich in vielen
verschiedenen Bereichen innovative Lösungen hervor,
allem Voran im Technologiefeld „Lasermaterialbearbeitung“. Über das Laserschneiden oder Laserschweißen, Bohren oder Löten oder das Laserauftragschweißen sind Ultrakurzpuls-Laser heute in der Lage,
Oberflächen zu reinigen, zu strukturieren oder polieren,
zu generieren oder beschichten, ohne dass das Material
selbst durch Hitze beschädigt werden könnte. Hier ist
zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen aktiv. Beim Direct Manufacturing
Research Center der Universität Paderborn und dem
Rapid Technology Center der Universität DuisburgEssen setzt man Laser zum 3D-Druck ein: Mittels der
Additiven Fertigungstechnologie können Bauteile durch
vom Laser aufgeschmolzene Granulate verschiedenster
Materialien auch kurzfristig und vor allem ohne zusätzlichen, zeitintensiven Formen- und Werkzeugbau
hergestellt werden. Aber nicht nur Zeit ist ein wichtiger
Faktor – die neuen Verfahren sind in der Lage, zuvor
nicht herstellbare Strukturen und Formen zu produzieren. Wo die Forschung und Entwicklung erfolgreich
ist, darf auch die Wirtschaft nicht fehlen, welche die
Erkenntnisse in Produkte umsetzt. So gibt es in NRW
neben zahlreichen jungen und kreativen Start-ups als
Ausgründungen aus Instituten auch internationale
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Großteil der LEDs in Asien produziert werden, kommt
einer der Top-Anlagenbauer zur Herstellung von LEDs,
die AIXTRON SE, aus Aachen. Die OLEDWorks GmbH,
ebenfalls aus Aachen, entwickelt OLED-basierte
Beleuchtungskonzepte und setzt diese in Produkte um.
Ebenfalls neue Konzepte in der Allgemeinbeleuchtung
entwickelt Trilux GmbH mit neuen Verfahren unter dem
Schlagwort Connected Light – Intelligente Beleuchtungslösungen von Smart Home bis Smart City.

Unternehmen wie die IPG Laser GmbH aus Burbach
bei Siegen. Auch Anwender dieser Technologien finden
sich in NRW, zum Beispiel voestalpine mit ihrem Additive
Manufacturing Center in Düsseldorf, oder MAN Diesel &
Turbo, welche in Oberhausen ihre Gasturbinen mit 3Dgedruckten Komponenten ausstatten. „Additive Manufacturing ist ein weiterer Schritt in der digitalen Transformation unseres Konzerns und ein Baustein unserer

Auch für die Automotive-Industrie hat sich diese
Schlüsseltechnologie von der einfachen „Lichttechnik“
hin zur visuellen Interaktion mit Fahrzeugbesitzern und
anderen Verkehrsteilnehmern entwickelt. Hierzu arbeiten zum Beispiel die Firma HELLA KGaA Hueck & Co.
und das L-LAB in Lippstadt an den Konzepten und
Lösungen von morgen. Neben diesem Aspekt sind photonische Systeme wesentliche Enabler für das Autonome
Fahren, da sie die Umwelt für das Auto erfassbar machen.
In der Photonik spielt Deutschland global betrachtet
also eine sehr wichtige Rolle. Die Position zeigt sich
auch auf international renommierten Symposien und
Konferenzen wie der Lasermesse (www.laser.de) in
München oder der in Aachen stattfindenden Optics
Week 2017 (www.opticsweek.nl). Die nunmehr dritte

»Die gute, zukunftsorientierte Situation der Photonik in NRW basiert
auf dem erfolgreichen Mix aus Instituten, kleinen, mittelständischen
und großen Unternehmen sowie zahlreichen Start-ups und einer
hervorragenden Vernetzung der Akteure untereinander.«


Dr.-Ing. Harald Cremer, Clustermanager NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW

Innovationsstrategie“, so Dr. Heinrich Hiesinger, Vortandsvorsitzender der thyssenkrupp AG, bei der Eröffnung des TechCenter Additive Manufacturing. So
entwickelt sich diese Technologie rasant weiter und
entfaltet ihr Potenzial – von der Möglichkeit, Prototypen
und „Kleinauflagen“ zu produzieren hin zur industriellen
Massenproduktion. Auch bei dieser Entwicklung ist der
Einfluss Nordrhein-Westfalens zu spüren, zum Beispiel
bei der Entwicklung von Normen und Standards.

Optics Week – in Kooperation mit dem NMWP.NRW – ist
eine einzigartige Kollaboration zwischen niederländischen, deutschen und weiteren internationalen Organisationen. Vom 23. bis 26. Oktober wird an der RWTH
Aachen die Community der optischen und optomechanischen Technologien von herausragenden, internationalen Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft
Vorträge über aktuellste Themenbereiche verfolgen
und über zukunftsweisende Themen diskutieren.

Die moderne Lichttechnik der Zukunft geht über die
reine Beleuchtung und Ausleuchtung hinaus und übernimmt durch präzise Aussteuerbarkeit des Lichtspektrums weitere Aufgaben. So kann die Beeinflussung des
Spektrums zugunsten unseres Circadianen Rhythmus
einen positiven Einfluss auf die Psyche, die Leistungsfähigkeit und die Hormonproduktion haben, in Krankenhäusern Heilungsprozesse unterstützen beziehungsweise bei der Straßenbeleuchtung negative Einflüsse
auf Insekten reduzieren und die Produktivität in der Landwirtschaft deutlich erhöhen. Auch wenn inzwischen der

Weiterführende Informationen:

Heft 02.2017

Market Research Study Photonics 2017
Herausgeber: Photonics21; Brüssel, Düsseldorf, Tägerwilen. Mai 2017

www.photonics21.org
Photonik in Deutschland, Branchenreport 2017
Herausgeber: VDMA; Frankfurt, Juni 2017

www.photonik.vdma.org

17

Neues aus Cluster, Verein und Branche

Wie der Maschinenbauer
von Echsen das Trinken
erlernen kann …
Mit der Bionik lassen sich biologische Phänomene auf technische
Bauteile übertragen: Aachener Forscher setzen deshalb auf die
Hautstruktur einer Echse, um Flüssigkeiten gezielt auf Oberflächen mithilfe von Laserstrukturen zu verteilen.

F

euchtigkeitserntende Echsen, die in extrem trockenen Gebieten leben, sind kleine Überlebenskünstler:
Ihre schuppige Haut versetzt sie in die Lage, Wasser
ohne jegliche Körperbewegung gezielt zum Maul zu
transportieren. Denn die Schuppen weisen eine spezielle
Struktur auf, die diesen gerichteten Flüssigkeitstransport ohne weitere Anstrengungen ermöglicht.
Der Transport und die Aufnahme von Flüssigkeiten ist
jedoch nicht nur in der Wüste überlebenswichtig. In
vielen technischen Anwendungen sind Flüssigkeiten,

Öle und andere Kühlschmierstoffe auf und zwischen
Bauteiloberflächen entscheidend für die Funktion und
die Haltbarkeit. Inspiriert durch das natürliche Vorbild
der flüssigkeitserntenden Echsen, erforscht das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT seit
mehreren Jahren gemeinsam mit dem Institut für Biologie II der RWTH Aachen und weiteren Partnern aus
Industrie und Forschung, wie sich der Effekt des passiven,
gerichteten Flüssigkeitstransports durch kapillare
Oberflächenstrukturen gezielt für solche Anwendungen
einsetzen lässt.

Das Vorbild aus der Natur – die „Texanische Krötenechse“ © Fraunhofer IPT
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Bionische Wendeschneidplatte (links), konventionelle Wendeschneidplatte (rechts) © Fraunhofer IPT

Um dieses Phänomen zu entschlüsseln, untersuchten
die Biologen zunächst systematisch die Schuppenstrukturen der Echse und schufen mit einem biomimetischen Ansatz ein abstraktes Modell ihrer Funktionsweise. Die Erkenntnis: Für den Effekt sind zwei
wesentliche Prinzipien verantwortlich. Die Mikrostrukturen der Schuppenhaut bilden zum einen asymmetrische Kapillare und sind zum anderen miteinander
so verschaltet, dass sich die Flüssigkeit innerhalb des
Strukturnetzwerks aufgrund der Oberflächenspannung
und der Kapillarkraft fortlaufend in eine Richtung
bewegt. Mit diesem Wissen gelingt es den Forschern
nun, funktionale Strukturen für unterschiedliche Kombinationen von Materialien und Flüssigkeiten zu entwerfen und diese beispielsweise auf Stahloberflächen zu
übertragen.
Das Fraunhofer IPT setzt für diese Art der Oberflächenstrukturierung einen Ultrakurzpulslaser ein, mit dem
sich besonders feine Kapillarstrukturen in die Oberfläche einbringen lassen. Durch die Integration des
Lasers in eine 5+4-achsige Maschine können die
Wissenschaftler des Fraunhofer IPT sogar komplexe
Freiformflächen strukturieren. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Produktionstechniker liegt in der
Entwicklung geeigneter Prozessstrategien und dazugehöriger Software, um den Laser so präzise zu steuern,
dass die Flüssigkeit optimal fließen kann und nicht
durch Fehlstellen in den Kapillaren beeinträchtigt wird.
Mit dem Ultrakurzpulslaser lassen sich sogar Nanostrukturen erzeugen. Daher konzentrieren sich die
aktuellsten Arbeiten darauf, mithilfe solcher Nanostrukturen die Benetzungseigenschaften der strukturierten Oberflächen und der Kapillaren gezielt einzustellen. Die Nanostrukturen können dabei das
Eindringen der Flüssigkeit in das Kapillarnetzwerk begünstigen. Dazu müssen die Nanostrukturen jedoch im
Bruchteil von Sekunden während der Laserbearbeitung
exakt geformt und ausgerichtet werden. Um dies zu
realisieren, wurde die Lasermaschine nun mit speziellen
Optikkomponenten ausgerüstet, die sich mit einer am
Fraunhofer IPT entwickelten Software programmieren
und ansteuern lassen.
Heft 02.2017

Die Bionik gilt nicht umsonst als eine typische Querschnittsdisziplin zwischen Naturwissenschaft und
Technik. Sie bietet große Chancen, disziplinübergreifend und systematisch völlig neue Lösungen zu entdecken und zu erarbeiten. Dabei geht es längst nicht
mehr nur um das einfache Kopieren des natürlichen
Vorbilds; Ziel ist es vielmehr, die beobachteten Effekte
zu verstehen, zu abstrahieren, funktionierende Modelle
zu bilden und erst dann die Funktionsprinzipien in die
industrielle Anwendung zu übertragen. Für die herausragende interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet hat der VDI im Auftrag der Schauenburg-Stiftung das Team aus Mitarbeitern des Fraunhofer IPT,
der RWTH Aachen und der JKU Linz kürzlich sogar mit
dem „International Bionic Award“ ausgezeichnet. 
Autor: Kai Winands
Fraunhofer IPT

Über das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen

Dipl.-Ing. Kai Winands
Gruppenleiter „Lasermaterialbearbeitung“

Das Fraunhofer IPT vereint Wissen und Erfahrung
aus allen Gebieten der Produktionstechnik. Das
Fraunhofer IPT begreift die Produktion dabei
nicht nur in den einzelnen Schritten, sondern
betrachtet zudem die gesamte Prozesskette. Das
Leistungsspektrum orientiert sich an den aktuellen
Herausforderungen bestimmter Branchen, Technologien und Produktbereiche wie dem Werkzeugund Formenbau, der optischen Industrie, dem
Turbomaschinenbau, dem Life Science Engineering sowie der Leichtbau-Produktionstechnik. Die
Bionik wird dabei in unterschiedlichen Bereichen
adressiert – angefangen bei der Oberflächenfunktionalisierung bis hin zu bionisch inspirierten
Handhabungslösungen für Faserverbundbauteile.

www.ipt.fraunhofer.de
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Brennt der Laser nur ein
Loch in den Geldbeutel?
Immer wieder drängen neuartige Lichtquellen auf den Markt und
bieten neues Potential für den automobilen Scheinwerfer.
Der Laser hat seit 2014 ebenfalls den Weg in den Scheinwerfer
gefunden – die zahlreichen Vorteile des Lasers liegen auf der Hand.

D

as Wort „LASER“ ist eine Abkürzung, welche die
Funktionsweise des Lasers bereits beschreibt:
„Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“,
was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Lichtverstärkung
durch stimulierte Emission von Strahlung“. Ein Laser
wandelt, wie auch andere Lichtquellen, Energie in
Strahlung um, mit dem Unterschied, dass die Strahlung
beim Laser durch die stimulierte Emission geordnet,
mit gleicher Polarisation und annähernd einer Wellenlänge emittiert wird. Bei diesem Prozess entsteht ein
nahezu perfekter Wellenzug - es wird in dem Zusammenhang von kohärenter Strahlung gesprochen. Die
genannten Eigenschaften des Lasers können genutzt
werden, um diese Lichtquelle vorteilhaft im Automobil
zu verbauen.

Erster Laboraufbau einer Remote-Laser-Lichtquelle auf Basis eines
9x1 Faserkopplers mit unterschiedlichen roten, grünen und blauen
Laserdioden

Laserbasiertes System als Zusatzfernlicht seit 2014
Ein von Audi und BMW seit dem Jahr 2014 angebotenes
Zusatzfernlicht nutzt erstmals einen Laser zur Lichterzeugung im automobilen Scheinwerfer. Hierbei regt
eine blaue Laserdiode einen sogenannten YAG:Ce
Leuchtstoff zur Fluoreszenz an, welcher dadurch
gelbes Licht diffus emittiert. Dieses gelbe Licht erzeugt,
durch additive Farbmischung mit dem restlichen
blauen Laserlicht, einen weißen Farbeindruck am
menschlichen Auge. Mit dieser Lichtquelle wird ein
Zusatzfernlicht-Spot in 600 m Entfernung generiert,
welcher ein vorausschauendes Fahren auf langen
geradlinigen Strecken begünstigt. Die Haupteigenschaften eines Lasers gehen durch die Frequenzkonversion am YAG:Ce Leuchtstoff allerdings verloren.
Diese Charakteristika bringen jedoch einige Vorteile im
automobilen Scheinwerfer mit sich.
Vorteile des Lasers im Scheinwerfer nutzen
Durch die Nutzung von polarisierter Strahlung wird
in Kombination mit LC-Displays im Vergleich zu
konventionellen Leuchtmitteln 50 % weniger Licht
verloren gehen. Durch RGB Laserdioden kann ein im
Scheinwerfer gesetzlich zulässiges Weiß additiv
gemischt werden, was einen zusätzlichen Freiheitsgrad
erschafft. Denn durch unterschiedliche Gewichtung der
einzelnen roten, grünen und blauen Laserdioden kann
annähernd jeder Farbort im CIE-Farbdiagramm
erreicht werden. Dies ermöglicht farbige „WelcomeLight Szenarien“ beim Aufschließen des Fahrzeugs
oder andere farbige Warnsignale, welche gerade in
Bezug auf automatisiertes Fahren geschaffen werden
müssen, um in Zukunft noch zusätzliche Kommunikationswege zwischen Mensch und Maschine zu
ermöglichen. Diese Freiheitsgrade sind bei konventionellen Leuchtmitteln im Automobil nicht gegeben und
bringen einen hohen Nutzen mit sich. Zusätzlich lässt
sich ein Laser aufgrund der hohen Kohärenz ohne
große Verluste in Glasfasern mit sehr geringen Querschnitten einkoppeln.
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Über den Autor
Julien Hansen arbeitet seit dem Jahr 2015 als
Doktorand im L-LAB. Die Schwerpunkte seiner
Forschung sind die Einsatzmöglichkeiten von
Lasertechnologie im automobilen Scheinwerfer.
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Remote-Laser-Lichtquelle im Automobil
Durch die Nutzung von Glasfasertechnologie kann das
Licht von jeder beliebigen Position im Automobil zum
Scheinwerfer geführt werden. Eine somit realisierbare
Remote-Laser-Lichtquelle (aus dem Englischen für
„entfernte Laser-Lichtquelle“) beinhaltet die Entkopplung der Lichtquelle vom Scheinwerfer und ermöglichen eine Zentralisierung der Lichtquelleneinheit für
unterschiedlichste Lichtfunktionen. Da auch weniger
durch den Motor produzierte Wärme auf die Lichtquelle
einwirkt, kann das Kühlsystem im Scheinwerfer und in
der Lichtquelleneinheit erheblich reduziert werden. Mit
herkömmlichen, nicht kohärenten Leuchtmitteln ist ein
solches System nicht effizient umsetzbar, da die
Verluste bei der Kopplung in einen Lichtwellenleiter bedeutend höher liegen. Für die Umsetzung einer RemoteLaser-Lichtquelle werden rote, grüne und blaue Laserdioden in einen Nx1 Faserkoppler eingespeist. Hierbei
werden N Eingangsfasern zu einer einzelnen Ausgangsfaser kombiniert, an welcher am Faserende bereits
durch additive Farbmischung ein weißer Farbeindruck
entsteht. Das Licht kann schließlich, wie in heutigen
Scheinwerfersystemen, mit lichtformenden Elementen
weiterverarbeitet werden. Die Preise von Laserdioden
werden zukünftig deutlich sinken. Somit wird die Lasertechnologie im Bereich der automobilen Lichttechnik
neue faszinierende Möglichkeiten bieten, ohne ein Loch
in den Geldbeutel zu brennen.

Über das L-LAB
Das L-LAB ist ein Forschungsinstitut für Lichttechnik und Mechatronik, das von der Universität
Paderborn, der Hochschule Hamm-Lippstadt
und der Firma HELLA KGaA Hueck & Co. in Public
Private Partnership getragen wird. Hier treffen
sich die akademische Welt und die Industrie zur
gemeinsamen Forschung.
Interdisziplinäre Projekt-Teams erarbeiten die
Grundlagen für die automobile Lichttechnik von
morgen. Dazu zählen Grundlagenforschungen
zur visuellen Wahrnehmung ebenso wie die Entwicklung von Prototypen und Technologiedemonstratoren. Studierende können im Rahmen
von Praktika, Abschlussarbeiten und Dissertation
in den Projekten mitarbeiten
www.l-lab.de
Über HELLA
HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes
Familienunternehmen mit etwa 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35
Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und
fertigt für die Automobilindustrie Produkte für
Lichttechnik und Elektronik und verfügt über eine
der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile,
Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in
Europa. Mit einem Umsatz in Höhe von rund 6,6
Milliarden Euro gehört der HELLA Konzern zu den
Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer
sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. Darüber hinaus zählt HELLA mit
fast 7.000 Beschäftigten in Forschung und
Entwicklung zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt.	
www.hella.com

Autor: Julien Hansen
L-LAB
Heft 02.2017
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Industriekultur ins rechte
Licht setzen
Wie stellt man sicher, dass Industriedenkmäler nicht weiter rosten?
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt untersuchen Bochumer
Wissenschaftler mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie die
Qualität von Antikorrosionsbeschichtungen.

I

ndustriedenkmäler sind bedeutende historische Zeugnisse des industriellen Wandels und haben gerade im
Ruhrgebiet ein hohes gesellschaftliches Identifikationspotential. Darum ist die zuverlässige Konservierung
industrieller Anlagen von großem gesellschaftlichem
Interesse. Die Anlagen sollen in möglichst originalem
Zustand für die Nachwelt erhalten werden. Transparente
Beschichtungen sollen die weitere Korrosion verhindern. Um ihre Wirksamkeit zu überprüfen, müssen diese
Beschichtungen regelmäßig zerstörungsfrei geprüft
und bei Beschädigung rechtzeitig ersetzt werden, damit
das zu schützende Objekt durch Korrosion keinen
Schaden nimmt.

In einem gemeinsamen Projekt entwickeln die RuhrUniversität Bochum (RUB), die Technische Hochschule
Georg Agricola (THGA) und das Deutsche BergbauMuseum Bochum (DBM) ein neues Analyseverfahren,
das auf optischer Kohärenztomographie beruht. Dieses
Verfahren kann bisherige Standardtechniken zur
Untersuchung von Antikorrosionsbeschichtungen wie
die Elektrochemische Impedanzspektroskopie oder
magnetisch induktive Messungen ersetzen. Deren
wesentlicher Nachteil: Sie liefern keine Bilder, aus denen
sich ausbildende Korrosion bereits frühzeitig erkennen ließe.
Optische Kohärenztomographie bietet noch viele
bisher ungenutzte Potentiale
Hier hat die optische Kohärenztomographie (engl. Optical
Coherence Tomography, OCT) entscheidende Vorteile:
Sie ist ein bildgebendes, berührungsloses Analyseverfahren, das mit Licht arbeitet und für transparente
Materialien wie die Antikorrosionsbeschichtung
bestens geeignet ist. Mit speziellen spektral breitbandigen Lichtquellen wie Superlumineszenzdioden
(SLDs) erreicht die OCT Auflösungen von etwa 5-10
µm. Ein tomographisches Bild, das in Echtzeit erzeugt
werden kann, entsteht durch Scannen in Längsrichtung. Die Messtiefe beträgt einige Millimeter.
Die sogenannte Kohärenzfilterung macht es möglich, in
stark streuenden Strukturen Bilder zu generieren,
etwa bei der Analyse biomedizinischen Gewebes.
Die OCT ist daher z.B. in der Augenheilkunde bereits
klinisch etabliert. Aber sowohl für die biomedizinische
Bildgebung als auch für andere Anwendungen wie z.B.
die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bietet die OCT
noch viele bisher ungenutzte Potentiale.

Stahlbauteile der Henrichshütte, Hattingen © Hofmann

Die Bochumer Forscher von RUB, THGA und DBM
haben teilweise korrodierte Stahlbleche untersucht,
die mit einer transparenten, einige 10 µm starken
Schutzschicht aus Paraloid B48N bedeckt sind. Sie
haben Metallproben mit verschiedenen Oberflächen
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»Industriedenkmäler sind bedeutende historische Zeugnisse
des industriellen Wandels und haben gerade im Ruhrgebiet ein
hohes gesellschaftliches Identifikationspotential.« 
(blankes Metall, korrodiertes Metall, jeweils mit und
ohne Beschichtung) präpariert und mit einem OCTSystem vermessen. Für die Messdatenanalyse entwickelten sie Algorithmen, um die Dicke der Schichten
automatisch zu bestimmen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind sehr vielversprechend. Mit der OCT lässt sich die Dicke der
Beschichtung mit hoher Präzision bestimmen, und
zwar auch über bereits korrodiertem Metall (siehe
Abbildung). Mit den bisherigen Standardverfahren ist
das nicht möglich. Drohende Beschädigungen der
Beschichtung sind dank OCT bereits dann erkennbar,
wenn sie an der Oberfläche noch nicht sichtbar sind.
Auch korrodierte Bereiche unterhalb der Schutzschicht kann man zuverlässig identifizieren und
vermessen und so erste Korrosionsschäden schon
frühzeitig aufspüren.
Im Gegensatz zu den oben genannten Standardverfahren ist die Optische Kohärenztomographie ein
bildgebendes Verfahren mit hoher räumlicher Auflösung. Sie ermöglicht außerdem, Messdaten wesentlich einfacher und schneller aufzunehmen und

auszuwerten. Mit diesen Eigenschaften hat die OCT
das Potential, zu einem neuen Standardverfahren für
die zerstörungsfreie Qualitätsprüfung von transparenten
Konservierungsbeschichtungen zu werden.	
Autoren: Prof. Dr. Martin R. Hofmann,
Ruhr-Universität Bochum
Prof. Dr. Hubert Welp,
Technische Hochschule Georg Agricola

Abb.: Eine typische OCT-Aufnahme (B-Scan) einer leicht korrodierten
Metalloberfläche, die links unbeschichtet und rechts mit Paraloid B48N
beschichtet ist. Deutlich erkennbar ist auch das unter der Schutzschicht
verborgene korrodierte Metall. Die gelbe Linie kennzeichnet den oberen
Metallrand, die grüne den oberen Rand der Korrosionsschicht und die
rote den Rand der Beschichtung.

Über das Forschungsprojekt Optische Kohärenztomographie

Seit 2008 erforschen Prof. Dr. Martin Hofmann von der Ruhr-Universität Bochum und Prof. Dr. Hubert
Welp von der Technischen Hochschule Georg Agricola mit ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern
gemeinsam neuartige Verfahren der optischen Kohärenztomographie (OCT). Diese ermöglichen kontaktlose Substanzuntersuchungen mittels bildgebender Verfahren. Bei der Anwendung der OCT auf Industriedenkmäler arbeiten sie mit der Gruppe um Prof. Dr. Prange am Deutschen Bergbau-Museum Bochum
zusammen.	

www.ptt.rub.de

Prof. Dr. Martin R. Hofmann
Lehrstuhl für Photonik
und Terahertztechnologie

Heft 02.2017

Prof. Dr. Hubert Welp
Professor für angewandte
Informatik
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Auf die Dosierung kommt
es an!
Strahlformungssysteme mit Mikrolinsenarrays formen aus Laserlicht hochpräzise Strahlprofile und funktionalisieren damit
Oberflächen und Beschichtungen aus mikro- und nanoskaligen
Werkstoffen.

D

er industrielle Einsatz von Lasertechnologien hat in
den vergangen 30 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben und ist ein fester Bestandteil
der Industrie 4.0. Die Skalierbarkeit der Laserleistung
und die präzise Steuerung der verschiedenen Laserquellen ermöglichen eine Vielzahl von Füge- und Trennprozessen, zum Beispiel von Metall- und Kunststoffbauteilen in der Automobilindustrie sowie bei der
Herstellung von komplexen 3D-Bauteilen mit additiven
Fertigungsmethoden. Es gibt aber noch ein weiteres
Anwendungsgebiet für Laserquellen, das mittlerweile
die etablierte Metallbearbeitung auf den zweiten Rang
verdrängt hat. Das weite Feld der Elektronik mit den
Anwendungsbereichen Mikroelektronik, Displaytechnologie, Photovoltaik, Energiespeicher und Sensorik bietet
für Laserquellen eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an
Aufgaben, bei denen mit Photonen Materialien nicht nur
getrennt und entfernt, sondern auch die Eigenschaften
von Materialien verbessert werden können. Prozesse
wie Kristallisation oder Annealing von Halbleitern sind
mittlerweile Standard in der Fertigung von Elektronik-

bauteilen und ermöglichen zudem die Herstellung von
flexiblen Handy-Displays. So werden Lift-Off-Prozesse
mit Laserquellen bei der Ablösung von Displayfolien
angewandt. Die Herausforderung: Das flexible Display
vom Trägersubstrat zu lösen, ohne es zu beschädigen.
Grundlage für die neuen Laserprozesse ist die präzise
und gleichförmige Dosierung der Photonen durch den
Einsatz von Strahlformungssystemen auf Basis von
LIMO Mikrolinsenarrays. Diese Technologie ermöglicht
es, die Laserenergie bis in den Sub-Prozentbereich gezielt auf die richtige Position und zur richtigen Zeit auf
dem Werkstück zu platzieren. Zusätzlich kann durch die
Strahlformung eine rechteckige oder linienförmige
Geometrie des Laserlichts erzeugt werden, wodurch eine
Produktivitätssteigerung der Prozesse um mehrere
Größenordnungen realisierbar ist. Der Laser ist damit
nicht mehr nur für punktuelle Bearbeitungsprozesse einsetzbar, sondern kann Oberflächen und Beschichtungen
mit Flächenraten von einigen zehn Quadratmetern pro
Minute großflächig bearbeiten.
Durch die mikrooptische Dosierung des Laserlichts
können erstmals auch energetisch sehr kleine Prozessfenster bei Phasenübergängen oder Dekompositionsmechanismen von mikro- und nanoskaligen Materialien
adressiert werden, die mit klassischer Wärmebehandlung quasi unsichtbar wären. So lassen sich zum
Beispiel elektrische und optische Eigenschaften von
Materialien direkt in der Anwendungsumgebung
verbessern, ohne dass die angrenzenden Baugruppen
und Materialien beeinträchtig werden. Diese selektive
Optimierung von Materialeigenschaften mit hochkonzentrierten Photonen eignet sich für alle thermischen Umformungsprozesse, bei denen die Grundstruktur und Korngrößen der Materialien erhalten bleiben sowie die Funktion und Wechselwirkung
zwischen und innerhalb der kleinsten Strukturen
verbessert werden sollen.
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Bild linke Seite: Integration eines Mikrolinsenarrays
Bild oben: Glaswafer mit Mikrolinsenarrays
Bild rechts: LIMO Strahlformungssystem „Activation Line“
für Lift-Off-Prozesse in der Display-Industrie. © LIMO

Die Strahlformungstechnologie von LIMO kann für alle
Arten von Laserquellen ausgelegt werden und ermöglicht damit ein breites Spektrum an gezielt nutzbarer
Photonenenergie mit dem Ziel, Bearbeitungsprozesse
produktiv und wirtschaftlich zu gestalten. Für Schichten
<50nm werden z. B. UV-Photonen eingesetzt, die entweder von Festkörper- oder Excimerlasern erzeugt
werden. Bei thermischen Prozessen mit Schichtdicken
von 100nm bis >100µm werden zunehmend Diodenlaser eingesetzt, die mit einem elektro-optischen
Wirkungsgrad von >60% und selektiver Absorption nur
die Bereiche und Schichten erwärmen, die an der Wertschöpfung beteiligt sind. Im Gegensatz zu klassischen
Ofenprozessen kann mit der Lasertechnologie die
Bearbeitungsenergie in ein und derselben Anlage
binnen 100µs in einem Bereich von sechs Größenordnungen variiert und damit präzise dem Bedarf angepasst werden. Damit wird erstmalig eine definierte und
sehr präzise Wärmebehandlung für mikro- und nanoskalige Materialien möglich. Niedrigtemperaturprozesse
wie das Trocknen oder die Vernetzung sind damit ebenso
realisierbar wie Hochtemperaturprozesse mit über
1.500°C, etwa das Sintern von Metalltinten oder die
Kristallisation von Halbleitern.
Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass selbst bei hohen
Prozesstemperaturen von über 1.000°C auch Papier-,
Polymer- oder Glassubstrate verwendet werden können,
ohne dass diese in ihren Funktionen beeinträchtigt oder
sogar zerstört werden.
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Autor: Dr. Guido Bonati
LIMO GmbH
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Dr. Guido Bonati
Geschäftsführer
LIMO GmbH

LIMO-Innovationen schaffen völlig neue Dimensionen in Branchen und Märkten von heute und
von morgen. Angefangen mit der Anwendungsentwicklung, über die Integration bis hin zur
nachhaltigen Wartung bietet LIMO mit seinen
200 hochqualifizierten Experten und ca. 300
Patenten die Welt der Optik- und Strahlformungslösungen aus einer Hand. Als Innovationsmotor
für optische Komponenten und Lösungen ist
LIMO seit März 2017 Teil der Focuslight Gruppe
und bietet damit seinen Kunden weltweit ein
kontinuierlich wachsendes Spektrum an optischen Fertigungstechnologien und Dienstleistungen.
www.limo.de
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Seeing is believing
Bei Analysen von Nanopartikeln sind übliche Verfahren wie
dynamische Lichtstreuung oftmals nicht sensitiv genug.
Die Beobachtungen mit dem ZetaView® Video-Mikroskop
liefern eine geeignete Analysemöglichkeit.

N

anopartikel haben faszinierende physikalische
Eigenschaften und besitzen bereits heute ein sehr
breites Anwendungsspektrum. Sie verbessern z.B. die
antibakterielle Beschichtung von Kühlschränken oder
das Aussehen von Farben und Pigmenten. Auch aus
medizinischer Sicht werden Nanopartikel in den
letzten Jahren immer interessanter. So werden diese
zukünftig sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie eine wichtige Rolle einnehmen. Es ist daher nur verständlich, dass der Charakterisierung dieser Partikel
zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Das NTA-Messprinzip
Die Nanoparticle Tracking Analyse (NTA) ist eine der
wenigen Methoden zur direkten Visualisierung von
Nanopartikeln in Flüssigkeiten. Das Messprinzip der
Größenbestimmung beruht dabei auf der Videoanalyse
der Brownschen Molekularbewegung. Die Partikel in
der Messzelle des ZetaView ® werden durch einen
Laserstrahl angeregt und das resultierende Streu- bzw.
Fluoreszenzlicht mit einer sehr lichtempfindlichen
CCD- oder CMOS-Kamera aufgenommen (siehe
Abbildung).

Abbildung: Schematischer Aufbau des Nanoparticle Tracking Systems ZetaView®

Wissenschaftliche Analysen einschließlich Größe,
Konzentration, Oberflächenladung (Zetapotential)
und Fluoreszenz sind für die Forschung von zentraler
Bedeutung, um tiefere Einblicke in Prozesse der
Synthese, Reaktion und Kinetik zu gewinnen.

Die 90°-Geometrie zwischen Anregung und Detektion
des ZetaView ®, auch Ultra-Mikroskopie genannt,
ermöglicht die Erkennung und Verfolgung der Brownschen Bewegung von 10 bis 1000 nm großen Partikeln.
Mit einem von Particle Metrix speziell entwickelten
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Die Abbildung verdeutlicht die kompakte Größe des Video-Mikroskops.

Algorithmus werden Partikel erkannt und ihr Weg durch
das Medium registriert. Die Größe jedes einzelnen
verfolgten Teilchens wird berechnet, und eine Größenverteilung aus bis zu mehreren tausend individuellen
Partikeln erstellt. Eine detaillierte Beschreibung des
physikalischen Messprinzips mit Berechnungsformeln
steht auf der Homepage der Particle Metrix GmbH
(www.particle-metrix.de) zur Verfügung.
NTA ist eine Multi-Parameter-Technik: Größe,
Konzentration, Zetapotential und Fluoreszenz
Die Hauptanwendungen bei der Analyse von Nanopartikeln sind in den meisten Fällen die Bestimmung der
Größe und der Partikelkonzentration von niedrig
konzentrierten Lösungen. Um jedoch zugrundeliegende
Prozesse zu verstehen, zu quantifizieren oder zwischen
unterschiedlichen Zuständen zu diskriminieren, ist eine
zusätzliche Messung des Zetapotentials bzw. der spezifischen Fluoreszenz sehr hilfreich. Das Zetapotential
spiegelt dabei die Oberflächenladung der gegebenen
Teilchen wider. Partikel mit unterschiedlicher Ladung
aber gleicher Größe (z.B. konjugierte und unkonjugierte
Goldnanopartikel) können mit ZetaView® in Minutenschnelle differenziert werden. Bei einer Fluoreszenzmessung werden an spezifische Antikörper gekoppelte
Fluorophore an die gewünschten Partikel gebunden.
Als Anregung kommen vier verschiedene Laser (405
nm, 488 nm, 520 nm oder 660 nm) zum Einsatz und
mittels spezifischer Kantenfilter (LP430, LP500, LP550
oder LP680) kann die entsprechende Fluoreszenz
detektiert werden. Dies ermöglicht eine Unterscheidung von größengleichen, aber im Fluoreszenzverhalten unterschiedlichen Partikeln.
Autor: Dr. Sven Kreutel
Sales Manager
Heft 02.2017
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 r. Sven Kreutel
D
Particle Metrix GmbH

Die Particle Metrix GmbH wurde im Jahr 2004
durch Margret Böck und Dr. Hanno Wachernig
gegründet. Das Know-how der Firma liegt in der
Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb
von Partikelmessgeräten. Der Firmenhauptsitz
mit Vertrieb und Support ist Meerbusch bei Düsseldorf, während Produktion und Entwicklung in
Inning bei München erfolgen. Den Kunden steht
ein kompetentes Team aus Naturwissenschaftlern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die
Produkte sind in die Bereiche „Kolloidanalytik“
und „Life Science“ eingeteilt. Im kolloidalen Bereich geht es hauptsächlich um die Charakterisierung von makromolekularen Lösungen,
Emulsionen und Dispersionen, während der Life
Science-Bereich die Analyse von extrazellulären
Vesikeln, Proteinaggregation und die klinische
Diagnostik umfasst.
www.particle-metrix.de
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„May the force be with you“
Analytik mit kleinsten Kräften: Die Arbeitsgruppe Experimentelle
Biophysik der Universität Bielefeld wendet kleinste optische Kräfte
auf einzelne Moleküle und Zellen an und analysiert aus derem
elastischen Verhalten Bindungseigenschaften zum Beispiel für biomedizinisch-diagnostische Anwendungen.

M

echanik und Biomedizin – wie passt das zusammen?
Gerade in der Biologie kennen wir viele Beispiele,
wo dieses Wechselspiel erfolgreich von der Natur
umgesetzt worden ist. Im Herz, einem Hohlmuskel,
wird durch mechanische Kontraktion ein effizientes
und ermüdungsfreies Pumpen von Blut sichergestellt.
Aber auch die Stabilität und Festigkeit der einzelnen
Zelle wird durch den Aufbau des sogenannten Zytoskeletts - einem Proteingerüst – ermöglicht. Letzteres
ist von großer Bedeutung, wenn wie oben dargestellt,
Zellen mechanische Beanspruchungen erfahren oder
diese sich dynamisch durch den Körper bewegen, wie
beispielsweise bei der Tumor-Metastasierung.

Kleinste optische Kräfte für Einzelmoleküluntersuchungen
Mechanische Eigenschaften von einzelnen Molekülen
und einzelnen Zellen können nun auch in biophysikalischer Hinsicht untersucht und ausgewertet werden.
Die dafür nötigen kleinsten Kräfte werden beispielsweise mittels fokussierter Laserstrahlen (im Infraroten)
erzielt, welche mikrometergroße Polystyrolkügelchen
(Beads) in wässriger Lösung einfangen können (Optische
Falle). Bindet man nun ein großes, z.B. 16 μm-langes
Molekül wie DNS zwischen zwei Mikrokügelchen, die
durch eine Pipette und die optische Falle festgehalten
werden, lassen sich nun durch Veränderung des

Abb. 1: Einzelmolekulare Elastizitätsexperimente mit optischer Falle und zwei optisch manipulierten Mikrokügelchen. Elastische DNS-Referenzkurve
(schwarz) und elastische Vergleichskurven unterschiedlichster DNS-bindender Moleküle (farbig).

Aber auch molekulare Beispiele können angeführt
werden. Bei der Bekämpfung eines bakteriellen Entzündungsherdes im Körper wird für die Bekämpfung
dieser Infektion die „Blutpolizei“ aktiv. Die weißen Blutkörperchen werden aus dem Blutstrom durch mechanisches Abbremsen einzelner Proteinmoleküle (Selektine)
an der Blutgefäßwand in der Nähe des Entzündungsherds gestoppt, bevor sie sich dann durch diese ins
eigentliche Gewebe hinein bewegen.

Abstands der beiden Kügelchen kleinste Kräfte im Pikonewton-Bereich auf das DNS-Molekül übertragen (siehe Bild 1a). Das Molekül reagiert nun auf die äußere
Kraft und verformt sich elastisch – es wird länger. Eine
solche molekulare Elastizitätskurve eines einzelnen
DNS-Moleküls ist in Abbildung 1b gezeigt (schwarze
Kurve) Jede Kurve ist eine einzelne, ungemittelte Messung und dauert typischerweise eine Sekunde. Die sichtbare Stufe zeigt dabei, dass es sich beim DNA-Molekül
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um zwei entgegen gerichtete Einzelstränge (Doppelhelix) handelt, welche langsam unter der äußeren
Kraft mechanisch „aufschmelzen“ d.h. die molekularen Bindungen zwischen den Nukleobasen brechen
auf. Diese nanomechanische Referenzkurve für ein
einzelnes DNS-Molekül unter physiologischen Bedingungen kann nun für weiterführende Experimente verwendet werden. Geben wir der Lösung nun DNS-bindende Moleküle zu und ziehen wiederholt an dem
(selben) DNS-Molekül, so verändert sich die Stabilität
und Mechanik des DNS-Moleküls (Abb. 1b, farbige Kurven). Dies kann praktisch instantan nachgewiesen werden und ermöglicht nun eine schnelle und höchstempfindliche Bindungsdiagnostik von DNS-Agenzien,
wie sie bei der Entwicklung von molekularbiologischen
Farbstoffen, aber auch von zytostatischen Verbindungen in der Tumortherapie anfallen. Für DNS unterscheiden wir beispielsweise zwischen unterschiedlichen Bindungsmechanismen wie Interkalatoren,
Minor- oder Major-Groove-Bindern, oder unspezifischelektrostatischer Anlagerung. Weiterführende konzentrationsabhängige Experimente ermöglichen dann
auch quantitative Bindungsanalysen, mit denen Bindungsenergien und Gleichgewichtskonstanten bestimmt werden können. Gerade bei der Zulassung von
neuen Chemotherapeutika ist ein vertieftes mechanistisches und quantitatives Bindungsverständnis von
großer Bedeutung.

Über den Lehrstuhl für Experimentelle
Biophysik und Angewandte Nanowissenschaften

Prof. Dr.
Dario Anselmetti

Am Lehrstuhl liegt der Forschungsschwerpunkt
auf biophysikalisch-nanomechanischen Einzelmolekülexperimenten mittels Rastersondenverfahren sowie optischen und magnetischen
Pinzetten, wo Struktur- und Funktionsmerkmale
von Nukleinsäuren, Proteinen und Polysacchariden
und deren Bindungen untereinander untersucht
werden. Daneben werden moderne mikrofluidische Konzepte zur Auftrennung und Aufreinigung von analytischen Substanzgemischen als
auch industrienahe Schmiermittenl mit Nanopartikeln (Nanofluide) untersucht und entwickelt.
www.physik.uni-bielefeld.de/biophysik

Elastizitätsuntersuchungen an einzelnen Zellen		
Ähnliche mechanische Experimente an einzelnen Zellen
mit einer optischen Doppelfalle sind ebenfalls für
medizinisch-diagnostische Anwendungen interessant
(Abb. 2). Es ist bekannt, dass im Vergleich zu normalen
Zellen metastasierende Tumorzellen viel weicher sind.
Ähnliches ist bei einigen Herzmuskelerkrankungen
bekannt, bei denen sich ein genetischer Defekt in einer
Versteifung der Zellen auswirkt – für eine mechanische
Pumpe langfristig mit tödlichen Auswirkungen. 

Innovationsprojekt Elasto-Tweezers
Ein kommerzielles Gerät, das diagnostische Untersuchungen mittels optischer Kräfte erlaubt, wird
momentan im Rahmen des ROCKET-Innovationsprojektes Elasto-Tweezers entwickelt. Hierzu
haben sich die Firmen Ionovation aus Osnabrück,
Micronit aus Enschede, die Universitäten Bielefeld
und Twente in Enschede sowie das Herz- und
Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen zusammengeschlossen und planen die Entwicklung eines ersten
Diagnostik-Geräts für zelluläre Elastizitätsuntersuchungen und erste medizinische Anwendungen.
Dieses und andere ROCKET-Innovationsprojekte
werden im Rahmen des INTERREG V A-Programms
von der Europäischen Union und den INTERREG
Partnern finanziell unterstützt.

Abb. 2: Prinzipskizze Zellelastizitätsexperimente mit optischer Doppelfalle

		

Autor: P
 rof. Dr. Dario Anselmetti
Lehrstuhl für Experimentelle Biophysik
und Angewandte Nanowissenschaften
der Universität Bielefeld
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Förderung

BMBF fördert „Photonik
Forschung Deutschland"
Im Rahmen des Programms fördert das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) periodisch „Wissenschaftliche
Vorprojekte" sowie Fördermaßnahmen für „KMU-innovativ".

I

m Fokus des Förderprogramms „Photonik Forschung
Deutschland" des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung steht die anwendungsorientierte
Forschung. In der Regel werden deshalb themenspezifische Verbundprojekte gefördert, in die Partner
aus der gesamten Wertschöpfungskette eingebunden
sind und Unternehmen sowie Forschungsinstitute gemeinsam eine Problemlösung erarbeiten. Dabei beteiligen sich die Unternehmen finanziell und mit eigenen
Forschungsarbeiten. Beispiele sind die aktuell noch
laufenden Fördermaßnahmen „Quantum Futur" sowie
„Miniaturisierte optische Systeme hoher Integrationsdichte".
„Wissenschaftliche Vorprojekte“ (WiVoPro)
Völlig neue Ergebnisse aus der Grundlagenforschung
sind hinsichtlich ihres späteren Marktpotenzials
oftmals nur schwer zu beurteilen. Daher müssen wissenschaftlich-technische Vorarbeiten eine Grundlage
schaffen, die es ermöglicht, das Potenzial einer neuen
Erfindung bzw. der neuen wissenschaftlichen Erkenntnis zu bewerten. Oft muss dabei schnell reagiert
werden, denn je früher den interessierten Unternehmen
die Bedeutung des neuen Themas plausibel gemacht
werden kann, desto eher werden diese in das neue
Thema investieren und versuchen ihre Marktchancen
zu nutzen.
Das BMBF fördert deshalb seit 2006 gezielt auch sogenannte „Wissenschaftliche Vorprojekte“ (WiVoPro).
In der Regel werden sie als Einzelprojekt von einem
Forschungsinstitut durchgeführt. Sie sollen insbesondere dabei helfen, neue strategisch bedeutsame
Zukunftsfelder der Photonik zu erschließen. Eine Begutachtung und Auswahl der eingereichten Projektskizzen
findet alle sechs Monate statt. Stichtage sind jeweils
der 15. Juni und der 15. Dezember eines Jahres.

www.photonikforschung.de/foerderung

30

„KMU-innovativ: Photonik"
Mit „KMU-innovativ: Photonik“ verfolgt das BMBF das
Ziel, das Innovationspotenzial kleiner und mittlerer
Unternehmen (KMU) im Bereich Spitzenforschung zu
stärken sowie die Forschungsförderung insbesondere
für erstantragstellende KMU attraktiver zu gestalten.
Wichtige Förderkriterien sind Exzellenz, Innovationsgrad, wirtschaftliche Verwertungsfähigkeit und die
Bedeutung des Beitrags zur Lösung aktueller gesellschaftlich relevanter Fragestellungen.
Gegenstand der Förderung sind risikoreiche industrielle
vorwettbewerbliche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die technologieübergreifend und anwendungsbezogen sind. Die Zuwendungen sollen innovative Forschungsprojekte unterstützen, die ohne
Förderung nicht durchgeführt werden könnten.
Die Einreichungsfristen sind jeweils der 15. April und
der 15. Oktober eines Jahres.
Mit der Abwicklung beider Fördermaßnahmen hat das
BMBF den Projektträger VDI Technologiezentrum GmbH
in Düsseldorf beauftragt. 

Förderung

„Light Cares" unterstützt
Hilfe zur Selbsthilfe
Drei innovative Projekte aus NRW gehören zu den elf Gewinnern
des BMBF-Wettbewerbs „LightCares – Photonische Technologien
für Menschen mit Behinderung".

U

nter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeiten
in den Light Cares-Projekten Menschen mit Behinderung, Forscher aus Unternehmen und Instituten
sowie Maker aus öffentlich zugänglichen Werkstätten
(sogenannte FabLabs oder MakerSpaces) direkt
zusammen. Das Ziel: Mit Hilfe der neuen Werkzeuge
des Lichts wie Laserscanner, Lasercutter, 3D-Drucker
& Co. sollen sich Menschen mit Behinderung ihre passgenauen Hilfsmittel für ein selbstbestimmtes Leben
eigenständig herstellen können.
Eine weitere Besonderheit: Die Daten aus den Projekten, wie beispielsweise Baupläne oder 3D-Modelle, werden in gängigen Internetplattformen nach dem Open
Source-Prinzip für jeden frei zur Verfügung gestellt. So
können sich Interessierte die Daten herunter laden, um
sie für ihre eigenen Projekte zu nutzen und weiterzuentwickeln. So können sich beispielsweise Rheumapatienten die Baupläne von Schreibhilfen im Web herunter laden, sie individuell nach ihren Bedürfnissen anpassen
und mit dem 3D-Drucker ausdrucken.

Die elf Gewinnerprojekte des Wettbewerbs werden vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
mit insgesamt einer Million Euro gefördert. Drei der innovationen Ideen wurden von Akteuren aus NordrheinWestfalen entwickelt.
SELFMADE: Inklusionsorientierte MakerSpaces
TU Dortmund: Im Pilotprojekt „SELFMADE“ wird im
Dortmunder Büro für unterstützte Kommunikation ein
inklusiver MakerSpace eingerichtet. In dieser Außenarbeitsgruppe einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen soll die Herstellung individueller Hilfsmittel
mit Hilfe des 3D-Drucks und anderen Maker-Technologien professionalisiert werden. Unterstützt wird das
Projekt vom FabLab der Hochschule Ruhr West.
Bei Erfolg sollen weitere inklusionsorientierte MakerSpaces folgen. Das SELFMADE-Projekt konzentriert
sich auf drei zentrale Themen: Erstens wird ein Verfahren zur Nutzung von makertypischen Werkzeugen
durch Menschen mit Behinderungen entwickelt, zweitens wird eine Barrieren-Checkliste speziell für MakerSpaces erstellt und drittens werden erste Produktlinien
entwickelt.
Heft 02.2017

SLSASSIST: Rheumahilfen aus dem 3D-Drucker
Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen: Menschen mit
rheumatischen Erkrankungen benötigen eine Vielzahl
von Hilfsmitteln, um die entzündeten Gelenke zu entlasten. Im Projekt SLSASSIST werden hochwertige
Laser 3D-Drucker genutzt, um individuelle Hilfsmittel in
hoher Qualität herzustellen. Der Clou in dem Projekt:
Die Betroffenen sollen lernen, wie sie mit den 3DDruckern umgehen, um sich ihre maßgeschneiderten
Hilfsmittel selber herzustellen. Dafür lernen sie in Kursen,
wie sie ihre Ideen mittels CAD-Software und dem Einsatz von 3D-Scannern in digitale Konstruktionen
umsetzen - und wie sie hieraus mittels selektivem Lasersintern reale Objekte erzeugen. Rund 150 betroffene
Personen sollen die Kurse besuchen.
Haptivest: Fühlend sehen
RWTH Aachen: Was wäre, wenn blinde und sehbeeinträchtigte Menschen ihre Umgebung auf ihrem Körper
fühlen könnten? Das mag zuerst wie Science Fiction
klingen, wird aber im Projekt „Haptivest“ gerade
erforscht und entwickelt. In einem breiten Gürtel, der
um den Bauch getragen wird, sind eine Kamera und
eine Matrix aus über Einhundert kleiner Vibrationsmotoren eingebaut. Jeder Motor bildet dabei einen
Pixel ab. Je näher ein Objekt, desto stärker vibrieren die
Pixel-Motoren. Die von der Kamera aufgenommene
Umgebung wird so auf dem Körper als Vibrationsmuster
abgebildet. Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können ihre Umgebung also fühlen.
Die Haptivest ist Teil des übergeordneten Projekts
„Personal Photonics“ aus der BMBF-Initiative „Open
Innovation“.
Näheres zu den NRW-Projekten und Informationen zu
den bundesweiten LightCares-Gewinnern finden Sie auf
der Homepage der Photonikforschung Deutschland. 


www.photonikforschung.de
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NMWP-Zukunftsworkshop
„Gründungen & Start-ups"
Im Juli 2017 fand in Düsseldorf die erste Veranstaltung der
neuen Reihe der NMWP-Zukunftsworkshops statt. Im Fokus
stand das Thema Gründungen und Start-ups in NRW.

U

nternehmensgründungen sind ein wichtiger
Motor für die Umsetzung von Innovationen in den
Schlüsseltechnologien. In diesen Technologiefeldern
können Gründungsvorhaben sehr komplex, Anfangsinvestitionen sehr hoch und Produktentwicklungszyklen
sehr lang sein. Es ist daher von zentraler Bedeutung,
geeignete Rahmenbedingungen und ein ganzheitliches
Ökosystem für die Generierung und Förderung von
Gründungen in diesen Disziplinen in NRW zu schaffen.
Neben einer gezielten Sensibilisierung potenzieller
Gründer bedarf es insbesondere einer effizienten
Vernetzung, Beratung, Finanzierung sowie einer infrastrukturellen Unterstützung von Gründern und Jungunternehmern.

Der Cluster NMWP.NRW konzentriert sich in seinen
Aktivitäten unter anderem auf die Themen Nachwuchs
und Gründungen als wichtigen Faktor für den Wissensund Technologietransfer zwischen Forschung und
Industrie. Hierzu müssen Maßnahmen definiert und
kontinuierlich optimiert werden, die eine maßgeschneiderte Betreuung von Gründern und Start-ups zum Ziel
haben. Aus diesem Grund lud der Cluster NMWP.NRW
im Juni 2017 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik zum Zukunftsworkshop „Gründungen und
Start-ups“ nach Düsseldorf ein. Ziel der Veranstaltung
war es, Erfahrungen über die bestehende Gründerförderung in NRW auszutauschen sowie mögliche Verbesserungsvorschläge und konkrete Ansätze für eine
gezieltere Unterstützung von Unternehmensgründungen im Bereich der Schlüsseltechnologien zu diskutieren.
Mit diesem Workshop hat der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW ein neues Veranstaltungsformat erfolgreich etabliert, bei dem in Paneldiskussionen der Gedankenaustausch und das gemeinsame
Erarbeiten von strategischen Handlungsfeldern im Fokus steht. Das erste Event dieser Reihe mit rund 60
Teilnehmern wurde im Rahmen des Interreg EuropeProjekts NMP-REG veranstaltet. In dem Projekt werden
auf Basis von Erfahrungsberichten von Akteuren aus
dem Bereich der Schlüsseltechnologien Handlungsempfehlungen zu politischen Rahmenbedingungen und
Förderinstrumenten erarbeitet.

Clustermanager Dr.-Ing. Harald Cremer begrüßt die Teilnehmer des
ersten NMWP-ZukunftsWorkshop, der im Juni 2017 im Düsseldorfer Life
Science Center stattfand. Projektkoordinator Dr. Heinz Brückelmann
(links) moderierte die Paneldiskussionen.

Vier Themenkreise und Diskussionpanel
In insgesamt vier Paneldiskussionen wurde das Themenfeld „Gründungen und Start-ups“ in NordrheinWestfalen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Im ersten Panel haben Gründer und Jungunternehmer
sich in kurzen Pitches präsentiert und anschließend
über ihre Erfahrungen aus dem Gründungsprozess
diskutiert. Das Panel „Unterstützung von Ausgründungen
aus den Hochschulen“ zeigte den Weg und die Hürden
aus der Forschung zum eigenen Unternehmen auf.
Nach einer kurzen Pause ging es in der dritten Runde
„Kapital & mehr“ um Finanzierungsmöglichkeiten für
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Gründer und Start-ups, während die letzte Paneldiskussion zeigte, dass Geld nicht alles ist: Netzwerke und
Infrastrukturen zur Unterstützung von Gründern sind
ebenso wichtige Erfolgsfaktoren wie die Finanzierung
eines Vorhabens.
Das Get-together zum Ende der Veranstaltung bot den
Gästen die Möglichkeit der Vernetzung untereinander
und diente der Vertiefung des Gedanken- und Erfahrungsaustauschs.
Resümee
Aufgrund des ganzheitlichen Workshop-Konzepts
sowie der hochkarätig und vielseitig besetzten Panels
konnte ein breites und authentisches Bild der aktuellen
Situation für Gründer und Start-ups im Bereich der
Schlüsseltechnologien in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt werden. Nach Meinung der Teilnehmenden
stellt das Land viele attraktive Förderinstrumente für
technologie-orientierte Gründer bereit und verfügt über
eine hoch entwickelte Innovationsinfrastruktur. Allerdings wurden von den Teilnehmenden auch Schwachpunkte identifiziert, die behoben werden müssen, wenn
das Gründerklima in NRW nachhaltig verbessert und
Gründungsprozesse effizienter gestaltet werden sollen.
Insbesondere sahen die Teilnehmenden Optimierungsbedarf bei der Vernetzung von Akteuren und Strukturen
sowie bei der Sensibilisierung von Gründungswilligen,
ferner im Hochschulbereich bei der Standardisierung
von Verwaltungsprozessen und dem Bürokratieabbau,
beim Aufbau langfristig wirksamer Förderstrukturen
und -programme sowie beim Thema IP/Rechteverwertung. Unter anderem wurde vorgeschlagen, eine
zentrale Anlaufstelle in NRW („One-Stop Shop") für
Gründer aus dem Bereich der Schlüsseltechnologien zu
schaffen, die die Gründer effektiv bei der Vermittlung
von Kontakten zwecks Erfahrungsaustausch und
Kooperationsanbahnung mit Investoren, Unternehmen, FuE-Einrichtungen, thematischen Netzwerken
und Innovationsinfrastrukturen unterstützt.
Heft 02.2017

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der mit dem
ZukunftsWorkshop begonnene Dialog mit Gründern,
Förderern und Stakeholdern weitergeführt und vertieft
werden muss. Der Cluster NMWP.NRW wird im Nachgang des Workshops konkrete Vorschläge für Optimierungsmaßnahmen auf Grundlage der WorkshopErgebnisse sammeln und sich hierzu mit allen
Beteiligten sowie mit den zuständigen Landesministerien
kontinuierlich austauschen und abstimmen.

NMWP

Workshop

G
Die NMWP-ZukunftsWorkshops sind ein innovatives Format, das jeweils einen aktuellen
Themenkreis rund um die Schlüsseltechnologien
in Nordrhein-Westfalen fokussiert und diesen
mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft diskutiert.
In einer Reihe von Diskussionsrunden tauschen
sich Experten über Chancen und Herausforderungen sowie Optimierungspotenziale aus.
Interessante Fachvorträge und ein anschließendes Networking mit Imbiss runden das
Veranstaltungformat ab.
Die ZukunftsWorkshops sind ab 2018 als fester
Bestandteil des NMWP.NRW-Veranstaltungsportfolios geplant.
Wenn Sie Interesse haben, sich als Gastgeber
oder Diskussionteilnehmer aktiv bei einem
der kommenden NWMP-ZukunftsWorkshops
zu beteiligen, sprechen Sie uns gerne an.
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Innovative Lichttechnik –
Materialien, Komponenten
und Systeme
Die Photonik stand im Mittelpunkt des NMWP-Themenabends
im Juli 2017. Gastgeber im ostwestfälischen Lippstadt waren
das L-LAB und die Firma HELLA, die den Teilnehmern exklusive
Einblicke in den 140 m langen Lichtkanal gewährten.

A

uf dem NMWP Themenabend „Innovative Lichttechnik – Materialien, Komponenten und Systeme“
haben sich rund 90 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik getroffen, um sich auf den PhotonikGebieten der Beleuchtungstechnik und der Analytik
über neueste Projekte und Entwicklungen auszutauschen. Veranstaltet vom Verein NMWP e.V., der
HELLA KGaA Hueck & Co., dem L-LAB und dem Cluster
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW begann das Event
in Lippstadt mit einer Führung, bei der es exklusive Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte von HELLA und
dem L-LAB gab. Auf dem Themenabend selbst lieferten
spannende Fachvorträge weitere Einblicke in die Thematik, die im anschließenden Get-together neben dem
obligatorischen Networking weiter diskutiert wurden.

Auch Förderprojekte wie das Interreg Europe Projekt
STEPHANIE, welches Photonik in Weltraum-Anwendungen, deren Transfer in „irdische“ Innovationen sowie
die administrativen Rahmenbedingungen adressiert,
hatten auf diesem Themenabend einen festen Programmpunkt und luden zu Feedback und Erfahrungsaustausch ein.

»In den informativen Vorträgen
des Themenabends wurden neue
Anwendungsgebiete der Lichttechnik in der Automobilindustrie
über die einfache Beleuchtung
hinaus hin zu kommunikativen
und sicherheitsrelevanten Funktionen herausgestellt.«
Dr. Johannes Bauerdick, Ministerium für Wissenschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft nahmen am Themenabend
teil. ©NMWP.NRW, Bild rechts: Blick aus dem HELLA-Lichttunnel zurück
auf den Teststand, ©Hella

Im Hinblick auf dem Themenabend und den intensiven
Austausch unter den Teilnehmern war Dr. Johannes
Bauerdick vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes NordrheinWestfalen beeindruckt: „Die Photonik ist eine wichtige
Schlüsseltechnologie. NRW ist in diesem Bereich
hervorragend aufgestellt. In den informativen Vorträgen
des NMWP Themenabends wurden neue Anwendungs-
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gebiete der Lichttechnik in der Automobilindustrie über
die einfache Beleuchtung hinaus hin zu kommunikativen
und sicherheitsrelevanten Funktionen herausgestellt.
Ich freue mich auf die zukünftigen Innovationen, die
NRWs Photonik in der Mobilität von morgen ermöglichen wird.“
Für den NMWP-Themenabend zur Schlüsseltechnologie Photonik ist das L-LAB eine der spannendsten
Locations in Nordrhein-Westfalen. Das L-LAB ist ein
Forschungsinstitut für Lichttechnik und Mechatronik,
das von der Universität Paderborn, der Hochschule
Hamm-Lippstadt und der HELLA KGaA Hueck & Co. in
Public Private Partnership getragen wird. Hier treffen
sich die akademische Welt und die Industrie zur gemeinsamen Forschung. Interdisziplinäre Projekt-Teams
erarbeiten die Grundlagen für die automobile Lichttechnik
von morgen. Dazu zählen Grundlagenforschungen zur
visuellen Wahrnehmung ebenso wie die Entwicklung
von Prototypen und Technologiedemonstratoren.
Studierende können im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten und Dissertationen in den Projekten mitarbeiten.
Der Cluster NMWP.NRW dankt auch an dieser Stelle
den dem L-LAB und der HELLA KGaA Hueck & Co nochmals herzlich für die Gastfreundschaft.

NMWP-Themenabende
Erfolg ist eine Frage guter Vernetzung.
Darüber hinaus ist im Bereich der Schlüsseltechnologien der interdisziplinäre Austausch
wichtig, um neue Lösungsansätze für die
großen Herausforderungen unserer Zeit
zu finden.
Zur Intensivierung von Vernetzung und zum
Gedankenaustausch bietet der Cluster
NMWP.NRW zusammen mit einer Vielzahl an
Partnern verschiedene Veranstaltungsformate
wie die NMWP-Themenabende.
Die Veranstaltungen dienen der kostenlosen
Information von Akteuren aus Unternehmen
und Hochschulen über aktuelle Entwicklungen
zu einem speziellen Thema und bieten
überdies die Möglichkeit, einen Blick hinter
die Kulissen interessanter Firmen und Einrichtungen zu werfen. Beispielsweise 3M in Neuss,
die Universität Siegen, das Fraunhofer
UMSICHT in Oberhausen und jüngst in
Lippstadt das L-LAB und HELLA.

Möchten auch Sie Gastgeber eines NMWP-Themenabends werden?
Sprechen Sie uns gerne an!

Heft 02.2017
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Raumfahrtakteure und
Photoniker aus NordrheinWestfalen gesucht!
Mit KaRa (Katalog der deutschen Raumfahrtakteure) und dem
Interreg Europe-Programm STEPHANIE ist der Cluster NMWP.NRW
gleich in zwei Projekten zum Thema Raumfahrt aktiv.

R

aumfahrt leistet einen entscheidenden Beitrag
für Gesellschaft, Wirtschaft und Innovation.
Entscheidend hierfür ist das erfolgreiche Zusammenspiel der unterschiedlichsten Akteure. Um die deutsche
Raumfahrtexpertise bekannt zu machen, plant das DLR
Raumfahrtmanagement, in einem bundesweiten
Katalog Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Verbände, Cluster, Inkubatoren
und Acceleratoren im Bereich Raumfahrt/Raumfahrtanwendungen zu erfassen und vorzustellen.
Die Datenerhebung erfolgt im Auftrag des DLR Raumfahrtmanagements federführend durch den bavAIRia e.V.,
den bayerischen Cluster Aerospace, sowie durch weitere
Partner-Netzwerke aus den unterschiedlichen Bundesländern. Für Nordrhein-Westfalen hat der Cluster
NMWP.NRW diesen Part übernommen.
Unterstützen Sie dieses Vorhaben und nehmen Sie
teil, damit der Katalog die deutsche RaumfahrtCommunity möglichst umfänglich abbildet. Der Katalog eröffnet Ihnen die Chance, Ihr Unternehmen bzw.
Ihre Einrichtung mit den Kernkompetenzen öffentlichkeitswirksam darzustellen und dadurch auch branchenübergreifend wahrgenommen zu werden.

Informationen und die online-Registrierung
finden Sie unter www.bavairia.net

Um Raumfahrttechnik und ihre „irdischen" Anwendungensmöglichkeiten geht es auch im Interreg EuropeProjekt STEPHANIE ("Space TEchnology with PHotonics for Market and Societal Challenges"), bei dem der
Cluster NMWP.NRW einer der acht internationalen Projektpartner ist.
STEPHANIE analysiert das Potenzial regionaler Politikinstrumente mit dem Ziel, Erkenntnisse aus der Weltraumforschung für die Entwicklung von Produkten mit
einem großen Marktpotenzial nutzbar zu machen, die
insbesondere die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen adressieren. STEPHANIE konzentriert
sich vor allem auf Erdbeobachtungstechniken aus dem
Weltraum und in diesem Kontext auf Technologien aus
dem Bereich der Photonik, eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien der EU. Raumfahrttechnologien auf Basis
der Photonik werden als ein Bereich europäischer
industrieller Schlüsselkompetenz betrachtet.
Beispiele für innovative Technologien umfassen optoelektronische Sensoren zur Satellitenüberwachung;
Teleskope, Satelliten-Antriebssysteme und Systeme
zum gesteuerten Wiedereintritt, Lagesensoren und
Fernerkundungstechnologien ergänzt durch Erdvermessungstechniken.
Das Projekt STEPHANIE ist im Januar 2017 gestartet
worden und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Anfang
Juni trafen sich die acht Projektpartner aus sieben Länder zu ihrem „2nd Interregional Learning Event and
Project Meeting“ in Prag.
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Interreg Europe Projekts STEPHANIE ("Space TEchnology with
PHotonics for Market and Societal Challenges")
Im Rahmen der „Interregional Learning Events“ stellen
die gastgebenen Regionen jeweils Projekte und Initiativen
vor, die beispielhaft für die Kombination von Photonik
und Raumfahrt sowie die Nutzung von Daten, die auf
diese Weise gewonnen wurden stehen.

Das ESA Business Incubation Center in Prag (ESA BIC
PRAGUE) wurde präsentiert von Marek Aldorf. Er zeigte
die Möglichkeiten auf, die das Zentrum Gründern und
Start-Ups bietet, um sie bei der Umsetzung ihrer Ideen
in Bezug auf die Nutzung von Raumfahrttechnologien
auf der Erde zu unterstützen.
Roberto Pini von RESOLVO stellte abschließend das
„Network of European Regions Using Space Technologies“ (NEREUS) vor, in dem sich 25 europäische
Regionen mit dem Ziel zusammengeschlossen haben,
den Einsatz und das Verständnis von Weltraumtechnologien in Europa zugunsten der Regionen und ihrer
Bürger zu verbreiten. Eine enge Kooperation des
STEPHANIE Projektes mit NEREUS wird dabei von allen
Partnern begrüßt.

Die internationalen Teilnehmer des STEPHANIE-Interregional Learning
Events vor dem ELI Beamlines research center ©RESOLVO

So stellte u.a. Koen Verberne von Datacraft Satellite
Mining in seinem Vortrag „Impact with space assets“
verschiedene Projekte vor, in denen die Daten, die mit
Erdbeobachtungssatelliten aufgenommen und so aufbereitet wurden, dass sie z.B. in der Landwirtschaft zu
einer Steigerung der Produktivität führten oder als
Grundlage für Smartphone Apps zur Vorhersage z.B.
der Luftverschmutzung dienten.
Heft 02.2017

Zum Abschluss informierten sich die Partner vor Ort im
nahe gelegenen ELI Beamlines research center, wo eines
der weltweit leistungsfähigsten Lasersysteme installiert wird. ELI Beamlines ist Teil des Projekts "Extreme
Light Infrastructure" (ELI), für eine neue Forschungsinfrastruktur von europaweitem Interesse und Teil des
EU-Strategieforums für Forschung (ESFRI). Diese Einrichtungen ermöglichen die Forschung nicht nur in den
Bereichen Physik und Materialwissenschaft, sondern
auch in der biomedizinischen Forschung und Laborastrophysik.
Das nächste STEPHANIE-Treffen wird im Januar 2018
in Lüttich stattfinden. 

www.interregeurope.eu/stephanie
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NMP-REG: 4. Interregional
Learning Event in Köln
Internationale Stakeholder besuchen das COPT ZENTRUM in Köln
und diskutieren regionale Best Practice-Szenarien.

A

nfang Juli 2017 fand in Köln das 4. Interregional
Learning Event des europäischen Verbundprojekts
NMP-REG statt. NMP-REG analysiert bestehende
Förderinstrumente und entwickelt Handlungspläne zur
Unterstützung des Technologietransfers und von Innovationsprozessen im Bereich der Schlüsseltechnologien.
Ziel des Projekts ist, die Rahmenbedingungen für die
Umsetzung von Innovationen in diesen Technologiefeldern nachhaltig zu verbessern.

Die Partner sowie eingeladene Stakeholder berichteten
über Stärken und Schwächen regionaler Förderinstrumente und -strukturen und diskutierten mögliche
Verbesserungsansätze. Im Anschluss wurden die Ergebnisse in Arbeitsgruppen weiter konkretisiert sowie
eine erste Bewertung möglicher Handlungsfelder für
die regionale Politik vorgenommen.

Das zweitägige Treffen wurde im COPT ZENTRUM
für organische Elektronik der Universität zu Köln
organisiert, das für das von NMP-REG adressierte
Handlungsfeld den perfekten Rahmen bot.

An dem Event nahmen neben den Projektpartnern
wichtige Stakeholder aus allen in dem Projekt vertretenen
Regionen teil, deren Input und Erfahrungswissen die
Diskussionen belebten und großen Anteil am Erfolg der
Veranstaltung hatten. Von NRW-Seite nahmen Vertreter
des Landesministeriums für Kultur und Wissenschaft
(MKW NRW), der NRW.BANK, des COPT ZENTRUMS
und des GATEWAY Gründungsservices der Universität
zu Köln teil. Auch ein Vertreter des europaweit aktiven,
in Brüssel ansässigen ERRIN-Netzwerks (European
Regions Research & Innovation Network) war unter den
Teilnehmern. ERRIN bringt als strategischer Partner
wichtige Informationen über Good Practice-Beispiele

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Erfahrungsaustausch zu zwei prioritären Themenfeldern: zum
einen die Weiterentwicklung regionaler Technologieund Branchen-Cluster zur Beschleunigung des Wissensund Technologietransfers zwischen Forschung und
Industrie, zum anderen Maßnahmen zur Unterstützung
von innovativen Unternehmensgründungen in den
Schlüsseltechnologien.
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Impressionen aus einem der Labore des COPT Zentrums ©COPT.Zentrum; linke Seite: Gruppenbild der Teilnehmer, ©NMWP.NRW

und Innovationsstrategien aus anderen EU-Regionen in
das Projekt mit ein. So wurden neben dem Gedankenaustausch auch viele neue Kontakte geschlossen, die
dazu beitragen, die regionale und internationale Sichtbarkeit des Projekts zu fördern und die Qualität der
angestrebten Projektziele weiter zu verbessern.
Das nächste Partnertreffen findet zusammen mit der
NMP-REG Zwischenkonferenz im Januar 2018 in Gent
und Brüssel statt.
Das Interreg Europe-Projekt NMP-REG (Delivering
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
to Regional Manufacturing) startete am 1. April 2016
und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Projektkonsortium umfasst sieben Partner aus den fünf europäischen Regionen Toskana/Italien, Flandern/Belgien,
Norte/Portugal, Bukarest/Rumänien und NordrheinWestfalen. NRW ist im Konsortium durch den Cluster
NMWP.NRW vertreten. NMP-REG wird mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.	


Heft 02.2017

www.interregeurope.eu/nmp-reg

Über das COPT ZENTRUM
Das im Jahr 2015 eröffnete COPT ZENTRUM an
der Universität zu Köln versteht sich als zentrale
Einrichtung der organischen Elektronik in Nordrhein-Westfalen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Es ist eines der drei Zentren
für Organische Elektronik in Deutschland.
Das COPT ZENTRUM steht für Technologietransfer im Bereich der Organischen Elektronik.
Es ist auf den Bedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ausgerichtet und
ermöglicht durch seine zentrale Lage in Nordrhein-Westfalen kurze Wege in einer der größten
Industrieregionen Europas.
Das Zentrum stellt auf rund 1000 m² Fläche
Labore, einen Reinraum sowie Open-Access-Plattformen mit umfangreicher wissenschaftlichtechnischer Ausstattung und Büros bereit. Die
Ausstattung ist darauf ausgelegt, die Realisierbarkeit von OE-Entwicklungen in Produkten zu
validieren und damit eine solide Entscheidungsbasis für die Aufnahme einer industriellen
Produktion für KMU zu liefern.

www.copt-zentrum.de
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Herzlich Willkommen! Neue
Mitglieder im NMWP e.V.
Der Verein NanoMikroNeueWerkstoffePhotonik wächst stetig. Die
Bandbreite der Mitglieder reicht vom Forschungsinstitut über das
KMU bis hin zu Global Playern. Die jüngsten Neuzugänge stellen wir
Ihnen hier vor. Eine Übersicht aller Vereinsakteure finden Sie auf 
verein.nmwp.de
CAM-Service GmbH, Hannover
Die CAM-Service - Gesellschaft für Software und Automationstechnik mbH - wurde im März
2001 als Spin-Off des Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) gegründet. Durch das Know-how
ehemaliger LZH-Mitarbeiter besitzt CAM-Service 28 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Vertrieb
und Einsatz von CAM-Software für die NC-Fertigung mit Strahlwerkzeugen. CAM-Service
vertreibt seine Software CAGILA weltweit und ist im Bereich der Laser-Mikrobearbeitung
Marktführer bei der Fertigung medizinischer Komponenten. Neben der 2D-Flachbearbeitung
wird auch die 3D Volumen Bearbeitung bis hin zu 8 Achsen für das Schneiden, Schweißen
www.cam-service.com
sowie Auf- und Abtragen mit Fix- und Scanneroptiken unterstützt. 
Ätztechnik Herz GmbH & Co. KG, Epfendorf
Die Ätztechnik Herz GmbH & Co.KG ist seit 1974 als Dienstleister für Formätzteile auf dem
Markt präsent. Um den jeweils aktuellen Anforderungen der Kunden zu entsprechen, entwickelt die Firma kontinuierlich ihre Fertigungsmethoden weiter. Seit 2005 ist Herz als einziger
Ätzbetrieb in Europa in der Lage sowohl Zuschnitte als auch Bänder zu verarbeiten. Das Kerngeschäft findet sich in den Bereichen Automotive und Elektronik/Elektromechanik sowie Medizintechnik und der Luft- und Raumfahrtbranche. 
www.aetztechnik-herz.de

Helmholtz Nano Facility (HNF)
Das Forschungszentrum Jülich bietet mit der Helmholtz Nano Facility (HNF) eine Technologieplattform für die Herstellung von Strukturen und Devices mit den Schwerpunkten „Green
Microchips/Computing“, Quantencomputing und Neuromorphic Computing, Bioelektronik
und Mikrofluidik in der Helmholtz-Gemeinschaft. Sie stellt Universitäten, Forschungsinstituten
und der Industrie einen breiten Zugang zu Technologien und Geräten zur Verfügung für die
Erforschung, Herstellung und Charakterisierung von Strukturen in Nano- und Mikrometerbereich.

www.hnf.fz-juelich.de
HOLOEYE Photonics AG, Berlin
HOLOEYE bietet Produkte und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen der Diffraktiven
Optik, räumliche Lichtmodulatoren und LCOS-Mikrodisplay Komponenten und Systeme an.
Nach Kundenvorgabe entwickelte Diffraktive Optiken sind als Einzelstücke aus Quarzglas, aber
auch in großen Stückzahlen aus Glas oder auch Kunststoffen wie PMMA oder Polycarbonat
lieferbar. Räumliche Lichtmodulatoren von HOLOEYE sind sowohl für Amplituden- als auch
Phasenmodulation geeignet und basieren auf hochauflösenden lichtdurchlässigen oder reflektierenden (LCOS) Flüssigkristall-Mikrodisplays.
www.holoeye.com
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Lehrstuhl Werkstofftechnik (LWT), Ruhr-Universität Bochum
Der Lehrstuhl Werkstofftechnik (LWT) ist Teil des Instituts für Werkstoffe, das zur Fakultät
Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum gehört. Die Aktivitäten des Teams unter Leitung
von Lehrstuhlinhaber Prof. Dr.-Ing. Werner Theisen orientieren sich am Gebiet der Werkstofftechnik, welche Werkstoffe auf der Schnittlinie zwischen der Werkstoffwissenschaft und
der Fertigungstechnik betrachtet. Hier werden Werkstoffgefüge in Forschung und Lehre unter
dem Aspekt der fertigungsbedingten Einflüsse betrachtet. Werkstoffe aus vielfältigen
Anwendungsbereichen, vom Maschinenbau bis hin zur Medizintechnik, werden im Hinblick
auf Herstellungsverfahren und Eigenschaften optimiert.
www.wtech.rub.de

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS e.V.), Dortmund
Das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS e.V.) ist ein gemeinnütziges
Forschungsinstitut, das das Ziel verfolgt, die Entwicklung analytischer Technologien für die
Gesundheitsforschung voranzutreiben. Die Forschung am ISAS konzentriert sich auf Methoden
für die Multiparameteranalyse von biologischen Materialien. So sollen die Prävention und Frühdiagnose von Krankheiten verbessert und schnellere und präzisere Therapien ermöglicht werden.

www.isas.de

OxProtect GmbH, Münster
Die OxProtect GmbH widmet sich der Entwicklung neuartiger Testverfahren und Wirkstoffe
im Spannungsfeld zwischen Hämostase, Entzündung und Abwehr. Das 2004 gegründete
Unternehmen untersucht beispielsweise den Einfluss von Materialien und verschiedenen Oberflächen von Stent-Systemen auf die Blutzellen. Durch eigene Grundlagenforschung ist es der
OxProtect GmbH in den letzten Jahren gelungen, neue grundlegende Mechanismen auf den
Gebieten der Blutgerinnung und Entzündung zu erforschen und diese zu patentieren.

www.oxprotect.com

PHOTO
KAT

Oberﬂächentechnologie

PHOTOKAT Oberflächentechnologie GmbH, Langenfeld
Die PHOTOKAT Oberflächentechnologie GmbH beschäftigt sich mit der Herstellung und dem
Vertrieb innovativer Beschichtungssysteme auf Basis von photokatalytischem Titandioxid.
Mit PHOTOKAT® beschichtete Oberflächen reinigen die Luft und sind in der Lage, Viren, Keime
und Bakterien wirkungsvoll und nachhaltig zu zersetzen. Die Technologie erlaubt es, neben
Photovoltaik-Modulen auch Leuchten-Oberflächen und Fassaden mit photokatalytischen
Eigenschaften wie Selbstreinigung, Luftreinigung und Algen-/Moosprävention auszustatten. 

www.photokat.eu

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

Zu guter Letzt

„Leichtbau NRW" – 23 Unternehmen aus NRW
präsentieren sich auf der JEC World 2018 in Paris

D

ie „JEC World Composites Show and Conferences
2018" führt vom 6. bis 8. März 2018 auf dem
Messegelände Paris Nord Villepinte alle innovativen
Akteure zusammen – von der Werkstofferzeugung
bis zu den Anwenderbranchen.
Die internationale Messe bietet mit zahlreichen
Konferenzen, technischen und wissenschaftlichen
Foren und Seminaren einen umfassenden Überblick
über die gesamte Verbundwerkstoffwertschöpfungskette – von der Rohmaterialherstellung und
Verbundwerkstoffproduktion bis hin zu nachgelagerten Dienstleistungen.

Jährlich wird in diesem Rahmen den aktuellsten
Ergebnissen aus der Forschung und Entwicklung
sowie den neuesten Produktinnovationen ein Forum
gegeben. Dabei werden insbesondere die Anwendungsfelder Automobilbau, Luft- und Raumfahrt,
Konstruktion, Schifffahrt und Transport sowie Windenergie adressiert. Zudem liegen Offshore-Energieerzeugung und hybride Strukturen im Fokus.

U

nter dem Slogan „Leichtbau Nordrhein-Westfalen“ werden 23 nordhein-westfälische Unternehmen im Rahmen des NRW-Firmengemeinschaftsstands ihre Technologien und Produkte
präsentieren und die Möglichkeit nutzen, sich den
Zugang zu internationalen Leitmärkten zu öffnen.
Der NRW-Firmengemeinschaftsstand ist die offizielle
Messebeteiligung des Landes. Veranstalter ist NRW.
International in Kooperation mit den Landesclustern
kunststoffland NRW e.V., NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW, der EnergieAgentur.NRW, der IHK
zu Köln sowie der ZITex – Textil & Mode NRW. Die
Durchführung liegt bei der Messe Düsseldorf GmbH.

Aufgrund der großen Nachfrage waren bereits im
August 2017 alle Flächen des auf 380 qm vergrößerten
NRW-Stands ausgebucht – ein deutliches Zeichen
für den Erfolg der Veranstaltung.
	

www.nrw-international.de
	
wXw.jeccomposites.com

Save the Date! Batterietag NRW 2018 | 09.04.2018 | Münster

D

er 9. Batterietag NRW findet am 9. April 2018 im
CongressCentrum der Halle Münsterland statt.
Der Batterietag NRW stellt eine wichtige Leistungsschau der im Markt der Batterietechnologie und
-anwendung aktiven Firmen und Institutionen aus
Nordrhein-Westfalen dar.

Das Haus der Technik (HDT) in Essen führt die
Veranstaltung gemeinsam mit den Clustern
EnergieForschung.NRW, EnergieRegion.NRW und
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW sowie der
Arbeitsgemeinschaft Elektromobilität NRW durch.
Im derzeitigen Fokus steht vor allem die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien für den
Einsatz in Elektrofahrzeugen (Elektromobilität).

Hier liegt ein besonderes Augenmerk auf der
Optimierung der Energiedichte, der Lebensdauer
und der Sicherheit. Dafür ist eine Zusammenarbeit
aller Akteure über die Fachgrenzen der Energie-,
Automobil-, Material- und Werkstoffforschung
hinaus notwendig. Neben der Ausstellung bietet der
Batterietag NRW vor allem eine Reihe von interessanten Fachvorträgen von Referenten aus Forschung und Industrie sowie die Möglichkeit zum
Networking.
Im Anschluss an den Batterietag NRW findet vom
10. bis 11. April 2018 die Fachtagung „Kraftwerk
Batterie – Lösungen für Automobil und Energieversorgung“ statt. Die wissenschaftliche Leitung der
Veranstaltungsreihe obliegt erneut Prof. Dr. Dirk
Uwe Sauer vom ISEA (Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe) der RWTH Aachen sowie Prof. Dr. Martin Winter vom MEET
(Münster Electrochemical Energy Technology) an
der Universität Münster.

www.battery-power.eu
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Erweitern Sie Ihr Netzwerk für Ihren
persönlichen Erfolg!
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23. - 26.10.2017 | OPTICS WEEK 2017 | Aachen
Der Cluster NMWP.NRW und der NMWP e.V. sind
am 23.10.2017 im Rahmen des Symposiums auf der
Begleitausstellung mit einem Stand vertreten.
www.opticsweek.nl
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-Match

Events

15.- 16.11.2017 | Precisiebeurs 2017 | Veldhoven/NL
mit Meet & Match Event			
www.precisiebeurs.nl
www.b2match.eu/precisionfair2017
Pr

20.11.- 21.11.2017 | 1. Konferenz zur nachhaltigen
chemischen Konversion in der Industrie |
Düsseldorf
www.umsicht.fraunhofer.de/carbon2chem

Pr

Projekt-GruPPEN Richten Sie eine
eigene Projekt-Gruppe ein und diskutieren
Sie mit Experten der Branche.
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09.04.2018 | Batterietag NRW 2018 | Münster
siehe auch Beitrag linke Seite
www.battery-power.eu/batterietag-nrw

om m uni
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Porta

06.- 08.03.2018 | JEC World 2018 | Paris
siehe auch Beitrag linke Seite
www.jeccomposites.com

tion

SAVE THE DATE 2018
-K

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

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.

14.- 15.11.2017 | NanoVision 2017 | Bremen		
www.nanomat.de/NanoVision2017

04.- 06.03.2018 | OZ-18 | Wenden
10th International | 10th German-Japanese
Symposium on Nanostructures
oz.zoz-group.de

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

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

Busin
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17.10.2017 | Brokerage on Key Enabling
Technologies (NMBP) in Horizont 2020 | Straßburg
"Innovationsland NRW"
www.b2match.eu/kets2018

g

12.10.2017 | 4. RuhrSymposium
"Funktionale Materialien für Batterien" | Duisburg
www.ruhr-symposium.de

m

11.- 13.10.2017 | NanoSafety 2017 | Saarbrücken
www.nanosafety2017.de

portal.nmwp.de – Das Portal
für Schlüsseltechnologien

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

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.

