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3Wissenschaft & Forschung  

Ilmenau (hmg) Die Technische Uni-
versität Ilmenau erforscht Techniken, 
mit denen Roboter in die Lage ver-
setzt werden, Gegenstände von 
Menschen entgegenzunehmen und 
ihnen zu übergeben. Eine Forscher-
gruppe wird Assistenzroboter so für 
Tätigkeiten in der Industrie 4.0 und 
im Gesundheitswesen fi t machen. 

Kürzlich treffen sich Vertreter der 
drei beteiligten Forschungseinrich-
tungen, des Unternehmensbeirats 
und der Thüringer Aufbaubank zum 
offi ziellen Start des Projekts an der 
TU Ilmenau. 
In der „Smart Health“ – zu Deutsch: 
intelligenten Gesundheitsversor-
gung, bei der innovative, digitale 
Techniken helfen, Prozesse und Ab-
läufe zu verbessern – werden für 
Mensch-Maschine-Interaktionen 
zunehmend intelligente, interaktive 
Systeme eingesetzt. 
Die Forschergruppe SONARO 
(„Smarte Objektübernahme und 
-übergabe für die nutzerzentrierte 
mobile Assistenzrobotik“) wird in der 
Mensch-Roboter-Zusammenarbeit 
neuartige Methoden zur smarten 
Objektübergabe und -übernahme 
erforschen, die deutlich über den 
derzeitigen Stand interaktiver Assi-
stenzrobotik hinausgehen. 
So muss der Roboter, wenn er von 
einem Menschen ein Objekt entge-
gennehmen möchte, dessen Hal-
tepose und die Greifposition der 
Hand erkennen können, um den 
Gegenstand nicht nur sicher grei-
fen zu können, sondern dabei auch 
den Menschen nicht zu gefährden. 
Anschließend muss er in der Lage 
sein, das übernommene Objekt ei-
genständig und sicher zu einer wei-
teren Person zu transportieren und 
es ihr zu übergeben, ohne sie zu 
gefährden. Für die Wissenschaftler 
und Ingenieure der Forschergruppe 
bedeutet dies, dass sie Methoden 
entwickeln müssen, um den gemein-
samen Interaktionsraum von Mensch 
und Roboter und deren jeweiligen 

Roboter lernen zuzupacken – 
TU Ilmenau startet Forschergruppe 

SONARO
Aktivitäten kontaktlos überwachen 
und analysieren zu können. Die For-
schergruppe SONARO wurde vom 
Thüringer Zentrum für Maschinen-
bau ins Leben gerufen, das an der 
TU Ilmenau angesiedelt ist. 
Sie besteht aus vier Partnern: den 
Fachgebieten „Neuroinformatik und 
Kognitive Robotik“ und „Qualitäts-
sicherung und Industrielle Bildver-
arbeitung“ der TU Ilmenau, dem 
Fachgebiet „Eingebettete Diagno-
sesysteme“ der Hochschule Schmal-
kalden und der Gesellschaft für 
Fertigungstechnik und Entwicklung 
Schmalkalden. 
Die Forschergruppe wird vom Thürin-
ger Ministerium für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft 
und der Thüringer Aufbaubank mit 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) in Höhe von 700.000 EUR für 
knapp drei Jahre gefördert. 

Neben der TU Ilmenau, der Hoch-
schule Schmalkalden und der Ge-
sellschaft für Fertigungstechnik und 
Entwicklung Schmalkalden sind an 
dem SONARO-Projekt hochkarä-
tige Unternehmen über einen Beirat 
beteiligt: das Honda Research Insti-
tute Europe, die Metralabs GmbH, 
Hersteller von Servicerobotern und 
Roboterplattformen aus Ilmenau, 
die Vision & Control GmbH, Herstel-
ler eines Komponentensystems für 
die industrielle Bildverarbeitung aus 
Suhl, die Hörisch Präzision GmbH, 
Hersteller von Präzisionsbauteilen 
aus Apolda, FerMeTh, das Cluster 
für Fertigungstechnik und Metall-
bearbeitung Thüringen, die Götting 
KG, Hersteller von Datenfunksyste-
men und Sensoren für fahrerlose 
Fahrzeuge aus Lehrte und die SCS 
Robotik UG, Robotik-Dienstleister 
aus Schmalkalden.

Weitere Informationen: 
Prof. Horst-Michael Groß 

Leiter Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik 
Tel.: 0049-3677-69-2858

Mail: horst-michael.gross@tu-ilmenau.de

Quelle: PR Info TU Ilmenau

Großer Preis des 
Europäischen Er-
fi ndervebandes 

*AEI* 2019
Genf (jb) Zum Salon des Inventions 
de Genève 2019 wurde Prof. Stir-
ling Howieson aus Schottland mit 
dem Großer Preis des Europäischen 
Erfi ndervebandes *AEI* geehrt. Die 
Auszeichnung überreichte Joachim 
Bader, Präsident von *AEI*.

Der Erfi nder Prof. Stirling Howieson 
stellte seine  „weltweit umwelt-
freundlichste und effektivste Ener-
giequelle“ vor. Sein thermo- elek-
trischer Solarofen besteht aus einer 
Fresnel-Linse (Auguste Jean Fresnel 
franz. Erfi nder geb.1798) aus Kunst-
stoff, welche durch eine besondere 
Rillengestaltung das Licht auf einen 
Brennpunkt hinführt. Die Zeitmes-
sung im Ofen geschieht durch eine 
„Römische Wasseruhr“ welche au-
tomatisch dem Sonnenlauf folgt. So 
werden bis zu sechs Kilowattstunden 
Strom pro Tag für das Kochen und 
für Licht erzeugt. 
Die Anlage erlaubt, dass das Es-
sen über Nacht warmgehalten wird 
und so bis zu 100 Schulkindern ein 
warmes Frühstück serviert werden 
kann.
Nach den vielen Jahren von For-
schung und Versuchen scheint mir, 
dass dem Erfi nder Prof. Stirling Ho-
wieson eine Pioniererfi ndung ge-
lungen ist. Es ist eine Erfi ndung bei 
der es nicht um Zeit zu sparen geht, 
sondern um Ressourceneffi zienz und 
die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen vieler Menschen.

Joachim Bader, Präsident der *AEI*

Der Erfi nder Prof. Stirling Howieson 
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Forschung für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
Jena (sn) Der „Tag der Forschung“ 
der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) 
Jena stand unter dem Motto „For-
schung für Klima, Umwelt und 
Nachhaltigkeit“. Ein Schlüsselthema 
waren Herausforderungen an die 
nächsten Generationen. 

Dabei schlugen die Referate aus 
Umweltwirtschaft, Klima, Energie-
nutzung und Sozialpolitik Brücken 
zwischen den Fachgebieten. Ein-
gebunden in den Tag war auch ein 
Festkolloquium aus Anlass des 20jäh-
rigen Bestehens der Klimastation der 
Hochschule. Außerdem wurden die 
Preisträger des Förderkreises ausge-
zeichnet.

Prof. Dr. Andrej Werner (Mitte) ist 
der diesjährige Forschungspreis-
träger der Ernst-Abbe-Hochschule 
Jena. Der Professor für E-Commerce 
und E-Business aus dem Fachbereich 
Betriebswirtschaft erhielt den mit 
2.500 EUR dotierten Preis für seine 
Forschungs- und Entwicklungslei-
stungen. 
Professor Werner, der seit dem Win-
tersemester 2014/2015 an der EAH 
lehrt, ist für den Masterstudiengang 
„E-Commerce“ verantwortlich. Als 
Wirtschaftsinfor-matiker forscht er 
unter anderem auf den Gebieten 
von Analyse und Gestaltung elektro-
nischer Geschäftsprozesse und digi-
taler Wertschöpfungssysteme.

Stifter des seit 2006 jährlich zum „Tag 
der Forschung“ vergebenen Preises 
ist der Förderkreis der EAH Jena. Ver-
gabekriterien für die Auszeichnung 
sind außerdem die Förderung von 
Studierenden und Nachwuchswis-
senschaftlern, die Einwerbung von 
Drittmitteln sowie der Aufbau neuer 
Kooperationen. 

Ein Schlüsselthema - Heraus-
forderungen an die nächsten 

Generationen 

„Forschung für Klima, Umwelt und 
Nachhaltigkeit“ war das Motto der 
Tagung. Bereits am Vormittag hatte 
es zum Anlass eines Jubiläums ein 
Festkolloquium gegeben: 1999 star-
tete die Klimastation der Hochschule, 
die bis heute verlässliche Wetter- und 
Klimadaten liefert. Das Kolloquium 
fand nicht nur unter dem Dach des 
Forschungstages, sondern auch auf 
dem Dach der Hochschule statt, wo 
die Station live ihre Türen öffnete. 
Über die Aufzeichnungen von Wet-
ter- und Klimadaten sprach Bernhard 
Kühn, Laboringenieur im Fachbe-
reich Maschinenbau und Mitarbeiter 
in der Klimastation. Insgesamt sind 
etwa eine Million Datensätze nutz-
bar.

Umweltwirtschaftler Prof. Dr. Stefan 
Rönsch lehrt im Fachbereich Wirt-
schaftsingenieurwesen. Er fragte in 
seinem Vortrag, „Biomass- and Po-
wer-to-Gas – lessons learned?“, ob 
die (nötigen) Lektionen bereits ge-
lernt wären. 
Michael Rüb, Professor für Phy-
sikintensive Technologien und Mi-
krostrukturierung im Fachbereich 
SciTec, stellte das Prinzip von Lei-
stungsschaltern vor. Deren Wir-
kungsweise mit so genannten „Feld-
stopps“ erklärt der Physiker gern 
mit einem Vergleich: Bei Nordsee-
Deichen sollte der seeseitige Bö-
schungswinkel möglichst fl ach sein, 
um die Welle sanft auslaufen zu las-
sen und ihr so möglichst viel Energie 
zu entziehen. Bei der Entwicklung 

von Leistungsschaltern sei es ähn-
lich. Es ist nötig, den optimalen „Bö-
schungswinkel“ zu fi nden, damit das 
Ein- und Ausschalten von mehr als 
3.000 Volt „sanft“ vonstattengeht. 
Leistungsschalter sind nicht nur ein 
Rückgrat effi zienter Energienutzung, 
sondern auch eine Herausforderung 
an die nächste Generation.
Herausforderungen an die nächsten 
Generationen waren – im positiven 
wie negativen Sinne – ein Schlüs-
selthema des Tages und sorgten für 
Brücken zwischen verschiedenen 
Fachgebieten. 
Michael Opielka, Professor für So-
zialpolitik im Fachbereich Sozial-
wesen, vertritt die Haltung, dass 
Nachhaltigkeit nicht zu trennen sei 
von „sozialer Nachhaltigkeit“ und 
diese beiden wiederum nicht von der 
„Zukunftsforschung“. Er sprach über 
Forschungsansätze und Ergebnisse 

aus der Altenhilfe und Inklu-
sion, aber auch aus der Land-
wirtschaft und der Grundein-
kommenssicherung.
Für Rektor Prof. Dr. Steffen 
Teichert, der vor Dr. Martin 
Gude, Vertreter der Thüringer 
Umweltministerin, die Veran-
staltung eröffnete, muss unter 
anderem der Begriff „Wachs-
tum“ neu defi niert werden: 
Wachstum per se könne sich 
eine Gesellschaft in Verant-
wortung für die kommenden 
Generationen nicht mehr lei-

sten. Der Physiker betonte jedoch, 
dass Menschen in der Lage seien, 
Dinge zu ändern und verwies in die-
sem Zusammenhang auf das Poten-
tial von Hochschulen.
Auch die kommende Wissenschaft-
lergeneration hatte ein Podium: Stu-
dentinnen und Studenten stellten 
ihre Forschungsthemen auf Postern 
aus. Die besten dieser wissenschaft-
lichen Arbeiten wurden ebenfalls mit 
Preisen des Förderkreises der EAH 
Jena prämiert.

 Quelle: Sigrid Neef (sn)
Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation

Tel.: 0049-3641-205-130
Fax: 0049-3641-205-131

presse@eah-jena.de
www.eah-jena.de
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App zur Mitarbeiterzufriedenheit  
Ilmenau  (ir) Oberbürgermeister Da-
niel Schultheiß besuchte kürzlich ein  
Startup-Unternehmen im Technolo-
gie- und Gründerzentrum, das ano-
nymisierte Daten sammelt. 

Gegründet wurde die Software-Firma 
2016 mit Sitz im Technologie- und 
Gründerzentrum in Ilmenau. Was auf 
den ersten Blick als Spielerei ausse-
hen mag, ist eine modere Methode, 
Meinungen von Mitarbeitern einzu-
fangen – anonym und spontan. 
Die Handy-App (sumak-kawsay) 
befragt Menschen im Allgemeinen 
nach ihren Gefühlen zu unterschied-
lichen Themen, wie beispielsweise 
Arbeitsklima, Grundeinkommen, 

„Meckerfreie Zone“ und vieles mehr. 
Mit sechs unterschiedlichen Smilies 
von traurig - wütend bis zu eupho-
risch gut kann der Anwender / die 
Anwenderin sein momentanes Befi n-
den in die Welt senden. 

Erfassen aktueller 
Stimmungsbilder

Für Arbeitgeber ist die Software ein-
setzbar, um ein aktuelles Stimmungs-
bild, psychologische Begutachtungen 
oder ähnliches anonym zu erfassen. 
„Es ist erstaunlich, wie schnell Miss-
stimmungen oder Defi zite in der 
Kommunikation beiden Unterneh-
men deutlich werden und die Füh-
rungskräfte endlich wissen, was oder 
wann etwas im Argen liegt und ge-
eignete Konzepte zur Verbesserung 
entwickeln können.“, so Markus Du-
elli über seine Erfahrungen mit bisher 
1.500 Mitarbeitern in Unternehmen 
unterschiedlicher Größe. Grundlage 
für die Gründung war die Glücks-

forschung, mit der Geschäftsführer 
Markus Duelli nun seriöse Ergebnisse 
erreichen will. Die Technik ist auch 
geeignet, Besuchern einer Veranstal-
tung ein Feedback zu entlocken, so 
auf der Fachtagung 2018 »elmug4-
future« geschehen. Mit 25% der 
Teilnehmer ist die Rückfl ussrate we-
sentlich höher als bei herkömmlichen 
Fragebögen. 
Für Oberbürgermeister Daniel 
Schultheiß (parteilos) war es ein be-
sonders interessanter Betriebsbesuch 
bei der Firma „wisit-media“. Schult-
heißstudierte an der TU Ilmenau An-
gewandte Medienwissenschaften, 
promovierte und arbeitete später als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachgebiet Medien- und Kommu-
nikationsmanagement zum Thema 
internetbasierte digitale Spiele. 
Laut OB Schultheiß laufen bereits er-
ste Gespräche zu einem Einsatz der 
von wisit-media entwickelte Soft-
ware in der Ilmenauer Stadtverwal-
tung. Auch für Bürgerbeteiligung 
kann sich der Oberbürgermeister gut 
vorstellen, die Software zu nutzen.

Quelle: Newsletter ELMUG eG 

Gegründet wurde die Software-Firma 

Blockhäuser aus Kaltennordheim 

Kaltennordheim (MdB mh) Die tradi-
tionelle Sommertour des Südthürin-
ger Bundestagsabgeordneten Mark 
Hauptmann (CDU) führte kürzlich in 
die Stadt Kaltennordheim und deren 
Ortsteile. 

In Begleitung des Kaltennordhäuser 
Bürgermeisters Erik Thürmer berei-
ste er den westlichsten Zipfel seines 

Wahlkreises, auch um die erst kürzlich 
in den Landkreis Schmalkalden-Mei-
ningen gewechselte Region besser 
kennen zu lernen. Beim Unterneh-
mensbesuch in der Sebalex Block-
haus GmbH konnte sich Hauptmann 
vom Erfi nder- und Innovationsgeist 
des Rhöner Unternehmers überzeu-
gen. Im Jahr 2007 von Sebastian 
Kranz und Alexander Apel im Tech-

Kaltennordheim (MdB mh) Die tradi- Wahlkreises, auch um die erst kürzlich 

nologie- und Gründerzentrum (TGF) 
in Dermbach gegründet, fertigen für 
die Sebalex Blockhaus GmbH nun-
mehr 21 Mitarbeiter im Drei-Schicht-
System jährlich ca. 80 Häuser. 
Dabei wird vor allem auf die Indi-
vidualität des Endprodukts Wohn-
haus viel Wert gelegt: „Wir haben 
noch kein Haus zweimal gefertigt“, 
betont Geschäftsführer Sebastian 
Kranz. Die geeigneten Hölzer für sei-
ne Fertigung bezieht er überwiegend 
aus Skandinavien und überzeugt sich 
selbst regelmäßig vor Ort von der 
Qualität der Rohstoffe. Nachfrage 
und Markt wachsen und durch das 
Nischendasein sei man kaum von 
üblichen Marktschwankungen be-
troffen, erläutert er. „Hier kann man 
die Leidenschaft der Unternehmer 
für den Rohstoff Holz förmlich spü-
ren. Die Eigenschaften des Baustoffs, 
angefangen von der Langlebigkeit 
bis hin zum Raumklima und den 
Dämmeigenschaften überzeugen 
auf ganzer Linie!“, zeigt sich Haupt-
mann begeistert.

Quelle: PR-Info MdB Mark Hauptmann
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Das Fahrradsichere Gleis 
Waltershausen (mst) Im 
sich überschneidenden 
Verkehr von Fahrrä-
dern und Straßenbahnen 
kommt es immer wieder 
zu schweren Unfällen, 
wenn Fahrradreifen in die 
Rillen von Straßenbahn-
schienen geraten.

Die Entwicklung der 
Dätwyler Sealing Technologies 
Deutschland GmbH in Waltershau-
sen mit der Patentanmeldung „PCT/
DE2018/200052“ bietet eine Lö-
sung dieses Problems insbesondere 
im Bereich von Gleiseindeckungen 
und Gleisüberwegen. In einer Schie-
nenanordnung füllt ein spezielles 
Gummiprofi l die Spurrille aus, so 
dass Fährräder gefahrlos darüber rol-
len können. Eine überfahrende Bahn 
drückt mit ihren Spurkranzrädern 
das Profi l ein, das aufgrund seiner 
elastischen Eigenschaften anschlie-
ßend wieder in seine Ausgangsform 
zurück geht und die Spurrille erneut 
ausfüllt.
An dieser Aufgabenstellung haben 
sich bereits zahlreiche Erfi nder er-
folglos versucht. Uns geben Tests 
mit bisher über 200.000 Bahnüber-
fahrten ohne Beeinträchtigung der 
Füllerfunktion die Gewissheit, eine 
geeignete Lösung gefunden zu ha-
ben.

Gleiseindeckungen und 
Gleisüberwegen

Ein Schienenfahrzeug mit Spurkranz-
rädern kann dieses Schienensystem 
problemlos befahren. Der Spurkranz 
drückt beim Überfahren das Füller-
profi l in die Spurrillenkammer. Die 
hohlen Profi lkanäle und die Spurril-
lenkammer besitzen ausreichend viel 
freies Volumen, um das durch den 
Spurkranz verdrängte Volumen des 
Profi ls aufzunehmen.
Nach dem Überfahren durch den 
Spurkranz geht das Profi l auf Grund 
seiner gummielastischen Eigen-
schaften in seine ursprüngliche Form 
zurück und verschließt die Spurrille 
wieder. Die Rückstellkraft des Fül-
lerprofi ls wurde konstruktiv so ein-

gestellt, dass auf dem Profi l lastende 
Fahrräder oder Fußgängern nicht zu 
einer Verformung führen.
Eine spezielle Gummimischung, die 
widerstandsfähig gegen mecha-
nische Belastungen ist, sorgt für 
hohe Verschleißfestigkeit des Profi ls.
Ein Verschieben des Profi ls durch 
überfahrende Schienenfahrzeuge 
wird durch Befestigungsschrauben 
verhindert.
Das Metallbausystem besitzt eine 
leicht von der Tragkonstruktion ab-
nehmbare Abdeckung. Dadurch 
können verschlissene Füllerprofi le 
mit wenig Aufwand ausgetauscht 
werden. Außerdem ist eine Reini-
gung der offenen Systemräume 
durch Bahnbetreiber oder Stadtwirt-
schaft problemlos möglich.

Wichtigste Aspekte des 
Systems

1. Sicherheit und Funktion: Das 
Schienensystem bildet eine vollstän-
dig geschlossene Oberfl äche bei der 
Querung durch Fahrräder oder Fuß-
gänger. Es bietet zusätzlichen Auf-
nahmeraum für den Fall, dass un-
gewollte Fremdkörper (z.B. Steine) 
verdrängt werden müssen.
• Die Teststrecke zeigt nach in-
zwischen über 200.000 Bahnüber-
fahrten keine Beeinträchtigungen in 
Funktion und Sicherheit.

2. Kostensparend durch Standard-
Bauteile:

Bei unserem Schienensystem • 
können normal übliche Walz-
profi le als Schienen verwendet 
werden.

Auch die Standard - Befesti-• 
gungen (Rippenplatte & SKL) 
sind einsetzbar.

3. Unterhalt und Wartung:
Das System ermöglicht einfachen • 
Schienenwechsel ohne aufwän-
dige Baumaßnahmen.

Maschinelles Spülen/Reinigen • 
des Systems ist möglich durch 
aufgeschraubte Deckelplatten.

Reparaturen an der Schiene • 
durch einfaches Reprofi lieren/
Aufschweißen sind möglich.

4. Konstruktion:
Es sind keine Bauteile im her-• 
kömmlichen Spurkanal ange-
ordnet.

Die Befestigung des Elastomer-• 
Profi ls liegt außerhalb des Ar-
beitsbereiches.

Eine Entwässerung des Systems • 
ist möglich.

5. Einbausituation:
Eignung für den Einbau in Schie-• 
nenkurven mit kleinsten Radien

Eignung für den Einbau in Wei-• 
chen (Abzweiggleis)

Eignung für den Einbau in Aus-• 
zugsvorrichtungen

6. Nachweise / Zulassungen:
Elastomer nach DIN EN ISO • 
5470-2 (Abriebverhalten)

Kastenkonstruktion nach DIN EN • 
1433, Belastungsklasse D400

Spurführungsnachweis• 
Streustromisolation nach DIN EN • 
50162

Diese Aspekte stellen die wichtigsten 
Kriterien für die Entscheidungsträ-
ger bei Verkehrsbetrieben und Zu-
lassungsstellen dar. Wir haben mit 
unserem Schienensystem überzeu-
gende Argumente zu bieten.

Mit dem extrudierten Gummiprofi l 
als Herzstück unseres fahrradsicheren 
Systems setzen wir eine alte Indus-
trietradition der Gummiverarbeitung 
am Standort Waltershausen fort.

Wo in früheren Jahrzehnten Fahrrad-
schläuche extrudiert wurden, extru-
dieren wir heute Spezialprofi le, die 
sicheres Fahrradfahren insbesondere 
in Städten und Ballungsräumen er-
möglichen. 

Finanziell und technisch praktikable 
Lösungen für das dauerhaft unfall-

Dätwyler Sealing Technologies gestellt, dass auf dem Profi l lastende 
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IMPRIMATUR

Es darf gedruckt werden. Mit die-
sem Wort gibt der Verleger dem 
Drucker bekannt, dass der Druck er-
folgen kann.

Präzisionsgussverfahren mittels additiv gefertigter 
keramischer Gussform  

Bad Lobenstein (tmwwdg/jd) Kom-
plexe und fi ligrane Stahlgussteile 
werden seit Jahrzehnten im soge-
nannten Wachsausschmelzverfah-
ren hergestellt. 

Allerdings ist der Fertigungsprozess 
extrem personalintensiv und lang-
wierig. Einen völlig neuen, disrup-
tiven Ansatz für diese Anwendung 
hat die Schubert & Salzer Feinguss 
Lobenstein GmbH entwickelt. 

Additiv mittels 
3D-Drucker

Dabei wird die ke-
ramische Gießform 
additiv mittels 3D-
Drucker gedruckt. 
Voraussetzung für 
das neue Gieß-
verfahren ist eine 
zum Patent ange-
meldete, gedruck-
te Stützstruktur, 
welche die dünne 
Gießform wie eine 

Wabe umhüllt. So ist es möglich, den 
hohen Drücken und Temperaturen 
Stand zu halten und erstmals grö-
ßere Teile in gedruckten Formen zu 
gießen. 

Bad Lobenstein (tmwwdg/jd) Kom-

Additiv mittels 

Dabei wird die ke-
ramische Gießform 
additiv mittels 3D-
Drucker gedruckt. 
Voraussetzung für 
das neue Gieß-
verfahren ist eine 
zum Patent ange-
meldete, gedruck-
te Stützstruktur, 
welche die dünne 
Gießform wie eine 

Das innovative Präzisionsgussverfah-
ren ersetzt die Hälfte der bisher be-
nötigten Fertigungsschritte. 

Frei gestaltbare 
Hüllenstruktur der Gießform

Durch die frei gestaltbare Hüllen-
struktur der Gießform kann die Tem-
peratur des Metalls während der Er-
starrung gezielt beeinfl usst werden. 
Dadurch verringert sich die Aus-
schussquote der Gussteile. 
Im Gegensatz zu alternativen Laser-
Sinter-Metalldruck-Verfahren kann 
mit dem Verfahren die gesamte 
Bandbreite der rund 300 gießbaren 
Stahlwerkstoffe verarbeitet werden. 

Die Schubert & Salzer Feinguss Lo-
benstein GmbH wurde für diese Inno-
vation in der Kategorie „INDUSTRIE 
& MATERIAL“ mit dem Innovations-
preis Thüringen ausgezeichnet.

Weitere Informationen: 
www.feinguss-lobenstein.de

sichere Ausfüllen von Rillenschienen 
in Innenstädten, Kurvenbereichen 
und auf Weichen, die auch das Be-
fahren durch Schienenfahrzeuge mit 
Spurrädern ermöglichen, sind bisher 
nicht bekannt. Nach dem Stand der 
Technik bekannten Schienenfüllern, 
mit denen die Rillen beispielsweise 
für die Dauer von Veranstaltungen 
wie Radrennen verschlossen wer-
den, kann die Entwicklung dauer-
haft eingebaut werden, weil sie die 
Überfahrt durch Bahnen ermöglicht 
und die Rille anschließend wieder 
ausfüllt und unfallsicher macht. Öf-
fentlicher Personennahverkehr und 
individueller Fahrradverkehr nehmen 
in den urbanen Bereichen weltweit 
seit Jahren zu. Prognosen sagen 
eine Verstärkung dieser Entwick-
lung voraus insbesondere vor dem 
Hintergrund steigender Umweltbe-
lastungen und diskutierter Fahrver-
bote für Verbrennungsmotoren in 
Innenstädten. Zwangsläufi g kommt 
es dabei zu punktuellen und paral-
lel verlaufenden Überschneidungen 

von Schienen- und Rad- bzw. Fuß-
gängerverkehr. Um die damit ver-
bundenen Gefahren zu reduzieren, 
werden praktikable Lösungen wie 
das fahrradsicheres Gleissystem von 
Unfallforschern, Verkehrsexperten 
und Interessenverbänden gefordert.
Nach dem Gewinn des Innovati-
onspreises Thüringen 2018 ist das 
Interesse an dem fahrradsicheren 
Gleissystem stark gestiegen. Neben 
zahlreichen Anfragen haben wir die 
ersten verbindlichen Aufträge be-

kommen. So wol-
len die Baseler 
Verkehrsbetriebe 
unser System auf 
einer Länge von 
30 Metern in ih-
rem Streckennetz 
in einem Pilotpro-

jekt einbauen. 
Auch für die in-
nerbetriebliche 
Sicherheit in 
Unternehmen 
mit eigener 
Schieneninfra-
struktur (EBO/
Vollbahn) ist 

das System interessant. Ein nam-
hafter deutscher Konsumgüterher-
steller mit Hauptsitz in Düsseldorf-
Holthausen  hat das Sicherheitsgleis 
für sein Betriebsgelände bestellt und 
damit ein Signal für diesen Einsatz-
bereich gesetzt.

Weitere Informationen:
http://sealing.datwyler.com/de/industry-solutions/civil-

engineering.html
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Schmalkalder Unternehmer mit 
starkem Engagement im Senegal

Schmalkalden (oj) Erneut wur-
de eine Delegation aus dem 
westafrikanischen Senegal in 
Schmalkalden empfangen. Als 
Gäste weilten der Bürgermei-
ster der Gemeinde Gabou, Bo-
car Amady Sy, und sein Stellver-
treter, Ibrahima Thiam, für drei 
Tage in unserer Stadt.

Die ländliche Gemeinde Gabou liegt 
im Landesosten am Dreieck Senegal, 
Mauretanien und Mali. Sie gehört 
zum Departement Bakel in der Regi-
on Tambacounda. Die Landgemein-
de Gabou hat 19.000 Einwohner. Sie 
bildet das Verwaltungszentrum von 
44 umgebenden Dörfern im Umkreis 
von 25 km und liegt an der Landes-
straße N1. 
Die wichtigsten Wirtschaftszweige 
im Senegal sind die Fischerei- und 
Landwirtschaft, der Tourismus so-
wie der Bausektor. 2017 lag das 
Wachstum der Wirtschaft bei 7,2 %, 
womit das Land eines der weltweit 
wachstumsstärksten ist. Der Plan der 
Regierung Macky Sall sieht vor, mit 
Infrastrukturprojekten im ganzen 
Land die Wettbewerbsfähigkeit des 
Senegal zu verbessern und die sehr 
hohen Energiekosten zu senken.
„Die Infrastruktur in unserer Ge-
meinde Gabou aufzubauen, ist 
das erklärte Ziel unseres Besuchs in 
Schmalkalden“, so der Bürgermeister 
Sy beim Treffen von mit den Firmen 
im TGF in Schmalkalden. 

Engagement der 
Firma Arisu GmbH

Die Kontakte gehen auf das lang-
jährige Engagement der Firma Arisu 
GmbH im Senegal zurück. Ihr Ge-
schäftsführer, Ralph Eckhardt: „Wir 
entwickeln und bieten 100%-che-
miefreie und wartungsarme Anlagen 
zur Trinkwasseraufbereitung an. Ge-
nau diese werden in der Region Ga-
bou zur Versorgung der ländlichen 
Region mit ihren 44 kleineren und 
mittleren Dörfern benötigt.“
Die Kontakte zwischen Senegal und 
Schmalkalden gehen auf erste Akti-

vitäten im Jahr 2015 zurück. Höhe-
punkt war eine Unternehmerreise 
Schmalkalder Firmen aus den Be-
reichen Umwelttechnik, erneuerbare 
Energien, Wasseraufbereitung und 
nachhaltiger Infrastrukturentwick-
lung im August 2017 in die senega-
lesische Hauptstadt Dakar, nach Tou-
ba und Kaolack.

Während des dreitägigen Besuchs in 
Schmalkalden fanden Gespräche zu 
den wichtigen Infrastrukturaufgaben 
in Gabou statt und es wurden die 
passfähigen Produkte und Dienstlei-
stungen unserer regionalen Firmen 
vorgestellt. Die Schmalkalder Unter-
nehmer waren vertreten durch die 
Pro Energie AG, die Firmen EXCEL-
LO Batteriekraftwerke GmbH sowie 
Ihr EnergieKonzept – Axel Tödt. 
Fragen der Solarenergiegewinnung, 
-speicherung und -nutzung, unter 
anderem durch moderne LED Be-
leuchtungstechnik, standen im Mit-
telpunkt. Es wurden Projektansätze 
diskutiert und vereinbart.
Michael Arndt, Vorstandsvorsitzen-
der der Pro Energie AG, wies da-
rauf hin, dass es in jedem Falle um 
geschlossene Projektansätze gehe, 
die sowohl Energiegewinnung,-spei-

cherung und -nutzung verfolgen als 
auch die Kombination mit landwirt-
schaftlichen Aufgaben, z.B. Gemüse-
anbau, Bewässerung sowie die Trink-
wasserversorgung der Bevölkerung. 
Die Ausbildung des senegalesischen 
Betreiberpersonals und der Vor-Ort-
Servicetechniker bis hin zur tech-
nischen Ausbildung der jungen Men-
schen bei der Nutzung regenerativer 
Energie ist fest in den Konzeptionen 
verankert.

Regionale Wertschöpfung

Es zählt zu den aktuellen Aufgaben 
der TGF GmbH, innovative Produkte 
und Dienstleistungen für eine nach-
haltige kommunale Entwicklung ein-
zuwerben und zu entwickeln. Eige-
ne lokale Ressourcen sollen stärker 
genutzt werden, um die regionale 
Wertschöpfung voranzutreiben. 
Technische und kommerzielle Erfah-
rungen und passfähige Produkte von 
Firmen aus den Landkreisen Schmal-
kalden-Meiningen, dem Wartburg-
kreis, der Stadt Schmalkalden und 
der Gemeinde Dermbach werden auf 
diese Weise in ländlichen Gemeinden 
des Senegals Anwendung fi nden.
Bürgermeister Sy und sein Stellver-
treter Thiam unterstrichen am Ende 
ihres Besuchs den Wunsch, künftig 
eng mit den Experten aus Schmal-
kalden und Umgebung zusammen-
zuarbeiten. „Es geht mir dabei sehr 
stark um das Angebot an berufl ichen 
Perspektiven für die Jugend in Ga-
bou, sich bei der Entwicklung der 
Region, der Infrastruktur einzubrin-
gen. Immerhin sind 60% unserer Be-
völkerung 20 Jahre und jünger. Diese 
jungen Menschen brauchen Aufga-
ben und entsprechende Anleitung, 
ihr zukünftiges Land aufzubauen. 
Wir als Verantwortliche benötigen 
die Unterstützung unserer deutschen 
Partner“, sagte Sy abschließend.

Weitere Informationen:
Dr.-Ing. Olaf Janda, GF TGF GmbH

www.tgf-schmalkalden.de
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Die Kontakte zwischen Senegal und 
Schmalkalden gehen auf erste Akti-

vitäten im Jahr 2015 zurück. Höhe-
punkt war eine Unternehmerreise 
Schmalkalder Firmen aus den Be-
reichen Umwelttechnik, erneuerbare 
Energien, Wasseraufbereitung und 
nachhaltiger Infrastrukturentwick-
lung im August 2017 in die senega-
lesische Hauptstadt Dakar, nach Tou-
ba und Kaolack.

Während des dreitägigen Besuchs in 
Schmalkalden fanden Gespräche zu 
den wichtigen Infrastrukturaufgaben 
in Gabou statt und es wurden die 
passfähigen Produkte und Dienstlei-
stungen unserer regionalen Firmen 
vorgestellt. Die Schmalkalder Unter-
nehmer waren vertreten durch die 
Pro Energie AG, die Firmen EXCEL-
LO Batteriekraftwerke GmbH sowie 
Ihr EnergieKonzept – Axel Tödt. 
Fragen der Solarenergiegewinnung, 
-speicherung und -nutzung, unter 
anderem durch moderne LED Be-
leuchtungstechnik, standen im Mit-
telpunkt. Es wurden Projektansätze 
diskutiert und vereinbart.
Michael Arndt, Vorstandsvorsitzen-
der der Pro Energie AG, wies da-
rauf hin, dass es in jedem Falle um 
geschlossene Projektansätze gehe, 
die sowohl Energiegewinnung,-spei-

cherung und -nutzung verfolgen als 
auch die Kombination mit landwirt-
schaftlichen Aufgaben, z.B. Gemüse-
anbau, Bewässerung sowie die Trink-
wasserversorgung der Bevölkerung. 
Die Ausbildung des senegalesischen 
Betreiberpersonals und der Vor-Ort-
Servicetechniker bis hin zur tech-
nischen Ausbildung der jungen Men-
schen bei der Nutzung regenerativer 
Energie ist fest in den Konzeptionen 
verankert.

Regionale Wertschöpfung

Es zählt zu den aktuellen Aufgaben 
der TGF GmbH, innovative Produkte 
und Dienstleistungen für eine nach-
haltige kommunale Entwicklung ein-
zuwerben und zu entwickeln. Eige-
ne lokale Ressourcen sollen stärker 
genutzt werden, um die regionale 
Wertschöpfung voranzutreiben. 
Technische und kommerzielle Erfah-
rungen und passfähige Produkte von 
Firmen aus den Landkreisen Schmal-
kalden-Meiningen, dem Wartburg-
kreis, der Stadt Schmalkalden und 
der Gemeinde Dermbach werden auf 
diese Weise in ländlichen Gemeinden 
des Senegals Anwendung fi nden.
Bürgermeister Sy und sein Stellver-
treter Thiam unterstrichen am Ende 
ihres Besuchs den Wunsch, künftig 
eng mit den Experten aus Schmal-
kalden und Umgebung zusammen-
zuarbeiten. „Es geht mir dabei sehr 
stark um das Angebot an berufl ichen 
Perspektiven für die Jugend in Ga-
bou, sich bei der Entwicklung der 
Region, der Infrastruktur einzubrin-
gen. Immerhin sind 60% unserer Be-
völkerung 20 Jahre und jünger. Diese 
jungen Menschen brauchen Aufga-
ben und entsprechende Anleitung, 
ihr zukünftiges Land aufzubauen. 
Wir als Verantwortliche benötigen 
die Unterstützung unserer deutschen 
Partner“, sagte Sy abschließend.

Weitere Informationen:
Dr.-Ing. Olaf Janda, GF TGF GmbH

www.tgf-schmalkalden.de
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Innovationen aus Schmalkalder Unternehmen 
aqua-mol GmbH für russische Raffinerien

Schmalkalden/Omsk – In der Tech-
nologie- und Gründer- Förderungs-
gesellschaft (TGF) Schmalkalden/
Dermbach mbH waren kürzlich 
zwei hochrangige Vertreter der 
russischen Ölindustrie zu Gast, 
um innovative Technologien aus 
Südthüringen für einen möglichen 
Einsatz in ihrem Unternehmen, der 
JSC „Gazpromneft-Omsk Refi nery“ 
zu prüfen. 

In der Omsker Raffi nerie werden auf 
knapp 1.300 Hektar Betriebsgelände 
bis zu 21 Millionen Tonnen Erdöl im 
Jahr aufbereitet und vorwiegend zu 
Benzin und Diesel veredelt. Damit ist 
die sibirische Raffi nerie die größte in 
ganz Russland.

Cheftechnologe Dmitrij Khrapov 
und der verantwortliche Spezialist 
für Wasseraufbereitungsprozesse 
der Ölraffi nerien, Sergey Kaskevitch, 
waren einer Einladung der im TGF 
Schmalkalden ansässigen aqua-mol 
GmbH nach Südthüringen gefolgt, 
um eine Lösung für ein technisches 
Problem zu fi nden, dem viele Raffi -
nerien weltweit gegenüberstehen. 

Innovationen für Wasserauf-
bereitungsprozesse

In den Produktionsprozessen ent-
stehen teilweise sehr hohe Tempe-
raturen. Gigantische Kühlsysteme 
mit den allen bekannten Kühltürmen 
sorgen dafür, dass die Endprodukte 
unter optimalen technologischen Be-
dingungen sicher und gesetzlichen 
und Umweltnormen entsprechend 
hergestellt werden können. Das da-
bei verwendete Kühlwasser ist aller-
dings kein totes Medium. Diverse 

Bakterien, Pilze und andere Mikroor-
ganismen fühlen sich dort sehr wohl 
und vermehren sich prächtig, wenn 
nichts dagegen unternommen wird. 
Die so entstehenden Biofi lme sind 
den meisten aus dem Alltag bekannt: 
Lässt man Blumen längere Zeit in ei-
ner Vase stehen, bilden sich nach 
wenigen Tagen sehr unangenehm 
riechende, schleimige Ablagerungen 
an den Gefäßwänden. 

Verunreinigungen durch 
Biofi lme

Sie bilden die Basis für die weitere 
dynamische Vermehrung von Mikro-
ben im Wasser. So entstehen ständig 
wachsende Verunreinigungen durch 
Biofi lme. Dieser Prozess spielt auch 
in industriellen Kühlsystemen von 
Kraftwerken, beispielsweise Kühl-
türmen, eine enorme Rolle und stellt 
ein Problem dar. Bilden sich zu viele 
Biofi lme, wird der Durchfl uss durch 
Rohleitungen und Filter reduziert 
und Wärmetauscher verlieren einen 
Großteil ihrer Fähigkeit Wärme ab-
zuführen. Kurz gesagt – das System 
kann seine Aufgabe nicht mehr erfül-
len. Deshalb ist es für den reibungs-
losen Betrieb der Raffi nerie unerläss-
lich, das System sauber und Biofi lme 
in Schach zu halten. 
An dieser Stelle kommt das innova-
tive Unternehmen aqua-mol GmbH 
ins Spiel. Diese stellt die sogenannte 
MOL®CLean-Technologie bereit, die 
in der Lage ist, auf ökologisch ein-
wandfreiem Wege Biofi lme zu besei-
tigen und deren weitere Entwicklung 
zu unterbinden. Das Unternehmen 
hat gemeinsam mit russischen Ver-
treterfi rmen bereits zwanzig Kühl-
systeme mit Volumina von bis zu 

18.000 Kubikmeter Wasser in rus-
sischen Raffi nerien eingebaut.

Derzeit forscht die aqua-mol GmbH 
an einer weiteren Verbesserung ihres 
Verfahrens und hat 2017 damit be-
gonnen, Kooperationspartner aus der 
Umgebung zu suchen,  so Joachim 
Thielemann. Daraus ergab sich u.a. 
eine intensive Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universität Ilmenau, 
der Ilmenauer Firma Binz, der GFE 
- Gesellschaft für Fertigungstech-
nik und Entwicklung Schmalkalden 
e.V. und der Technischen Universität 
Freiberg. Besonders intensiv gestal-
tete sich die Zusammenarbeit mit der 
Firma u_tech von Dr. Hans-Jürgen 
Ullrich. Ein Forschungsprojekt wird 
derzeit aus dem Zentralen Innovati-
onsprogramm Mittelstand (ZIM) des 
BMWi gefördert. Zur Umsetzung der 
umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben werden im TGF 
Schmalkalden die idealen Voraus-
setzungen in einem Labor geboten. 
Besonders hilfreich ist das Innova-
toren- und Unternehmensnetzwerk 
im TGF Schmalkalden, das eine op-
timale Umgebung für die analytische 
Arbeiten bietet. Auf der Grundlage 
der gemeinsam erarbeiteten techno-
logischen Verbesserungen konnten 
der Geschäftsführer der aqua-mol 
GmbH, Joachim Thielemann, und Dr. 
Hans-Jürgen Ullrich den russischen 
Gästen neue innovative Entwick-
lungen vorstellen, die auf großes In-
teresse stießen. Diese Methode wäre 
für die vorgesehenen Anwendungen 
eine Weltneuheit und würde die 
Kontrolle der Prozesssicherheit der 
Kühlsysteme in der „Gazpromneft-
Omsk Refi nery“ auf ein völlig neues 
Niveau heben.

Weitere Informationen: aqua-mol GmbH

Bakterien, Pilze und andere Mikroor-
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Forschen in der Atmosphäre
Jena (mk) „GAME – Glider 
for Atmospheric Measure-
ments & Experiments“ so 
hieß das Experiment von 15 
Studierenden der EAH Jena, 
das in diesem Frühjahr auf 
der Raketenbasis in Lapp-
land an den Start gebracht 
wurde. Eineinhalb Jahre 
hatten die Vorbereitungen 
gedauert, als es am 10. März soweit 
war.

Eine Rakete startet in den Morgen-
himmel Lapplands und hinterlässt 
eine leuchtende Spur… Im Rahmen 
des interdisziplinären Experiments 
fl og eine mit einem Spezial-Gleitfl ie-
ger bestückte Rakete 82,5 km hoch. 
30 km östlich von Kiruna in Lapp-
land/Nordschweden befi ndet sich 
eine zivil genutzte Raketenbasis, auf 
der unter anderem Satellitendaten 
übertragen werden. 

Masterstudiengang Raum-
fahrtelektronik

Ein Team von acht Studierenden und 
ein Professor der Jenaer Hochschu-
le wohnten dem großen Ereignis in 
Lappland bei. Unter ihnen zwei der 
„Köpfe“ der insgesamt 15 Projekt-
teilnehmer, Franz Lübke und Adrian 
Zentgraf. Beide studieren im Master-
studiengang Raumfahrtelektronik. 
Begonnen haben sie die Mitarbeit 
im Projekt allerdings schon, als sie im 
sechsten Bachelor-Semester Elektro-
technik studierten. Die beiden waren 
sehr begeistert, wie der folgende 
Auszug aus ihrem Blog zeigt:
„… Es war Zeit für den Start und alle 
waren aufgeregt. Das Team teilte sich 
auf - vier Personen befanden sich im 
Wissenschaftszentrum auf den Bo-
denstationen und vier Personen stie-
gen auf den Radarhügel. Wir hatten 
auch einen besonderen Besucher. Ei-
ner der Professoren, die uns während 
des gesamten Projekts unterstützten, 
kam nach Schweden, um den Start 
mit uns zu sehen. Professor Diene-
rowitz traf am Sonntagabend gerade 
noch rechtzeitig ein und begleitete 
uns ebenfalls auf denRadarhügel. Als 
der Countdown 20 Sekunden er

reichte, verstummten alle und dann 
ertönte 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 
3 - 2 - 1 - LIFT OFF aus den Laut-
sprechern. Die Rakete startete und 
war - mangels eines besseren Wortes 
- umwerfend! Wir standen in Kon-
takt mit dem Wissenschaftsteam, um 
Informationen zum Stand des Ex-
periments zu erhalten, und alles lief 
gut für uns. Der Fernsehsender hat 
den Auswurf unseres Segelfl ugzeugs 
wunderschön übertragen, und na-
türlich haben wir aus dem gesamten 
Material, das wir erhalten haben, ein 
Video aufgenommen…“ Die Erpro-

bung einer Experimentierplattform, 
welche die zur Verfügung stehende 
Zeit für Versuche in der Atmosphäre 
verlängert, war sehr erfolgreich. Ziel 
der Studierenden war es, einen mit 
der Rakete transportierten Gleiter, 
bestückt mit Sensoren, beim Wieder-
eintritt zu einem eigenstabilen Flug 
zu bringen. In über 80 km Höhe löste 
sich der kleine Gleiter von der Rake-
te ab und begann seine Reise zurück 
Richtung Erde. Zum Vergleich: ein 
Passagierfl ieger fl iegt nur 10 bis 12 
km hoch. 
Wo im freien Fall früher nur etwa 
10 Minuten Verweildauer in großer 
Höhe erreicht wurde, war der kleine 
Gleitfl ieger nun 30 Minuten unter-
wegs bis zur Landung. 
Er wurde von Johannes Gründig 
(Studiengang Feinwerktechnik der 
EAH) aus speziellem Verbundmateri-

al für das Experiment entwickelt: aus 
den extrem leichten, doch in Kombi-
nation sehr strapazierfähigen Stoffen 
Depron, Aramid und Glasfasern. Zu-
sätzlich wurden Sensoren auf den 
Gleiter aufgebracht, um Messungen 
vornehmen zu können. 
Leider wurde der Gleiter nach der 
Landung nicht wiedergefunden, da 
es angefangen hatte, zu schneien. 
Im Gespräch sagte Franz Lübke: 
„Das ist nicht weiter tragisch und tut 
dem Erfolg des Experiments keinen 
Abbruch.  

Chancen auf weitergehende 
Forschung

Mit dem erfreulichen Ergebnis des 
Experiments ergeben sich in der Zu-
kunft Chancen auf weitergehende 
Forschung. Neben sich anschlie-
ßenden möglichen Masterarbeiten 
der beteiligten Studierenden haben 
auch schon andere wissenschaftliche 
Einrichtungen Interesse bekundet. 
Welche Auswirkungen auf verschie-
denartige Stoffe hat die extreme 
Höhe? Derzeit liegt schon eine An-
frage aus der Schweiz vor, wo ein 
Raumfahrtmediziner den Einfl uss 
von Höhenstrahlung auf DNA unter-
suchen möchte.
Das Experiment ist Teil der REXUS/
BEXUS-Programmes, das im Rah-
men einer bilateralen Vereinbarung 
zwischen dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) und 
der Schwedischen Nationalen Raum-
fahrtbehörde (SNB) durchgeführt 
wird. Der schwedische Anteil der 
Nutzlast wird Studenten aus ande-
ren europäischen Ländern in Zu-
sammenarbeit mit der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) zur Ver-
fügung gestellt. 
Experten von DLR, SSC, ZARM und 
ESA unterstützen die Studententeams 
während des gesamten Projekts in 
technischer Hinsicht. EuroLaunch, 
die Kooperation zwischen dem Es-
range Space Center von SSC und der 
Mobile Rocket Base (MORABA) des 
DLR, ist für das Kampagnenmanage-
ment und den Betrieb der Trägerra-
keten verantwortlich.

Quelle: EHA Jena
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

presse@eah-jena.de
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F&E-Projekt DES-
MEX erfolgreich 
abgeschlossen

Ilmenau (ir) Im Rahmen des national 
geförderten F&E-Projektes DESMEX 
(Deep electromagnetic sounding for 
mineral exploration) zur elektroma-
gnetischen Tiefensondierung für die 
Lagerstättenerkundung wurde ge-
meinsam mit dem Leibniz-IPHT und 
weiteren Partnern eine neue Tech-
nologie für hochsensitive und hoch-
aufl ösende Erkundungsmethode des 
Untergrundes entwickelt.

Dieses Verfahren nutzt Magnet-
feldsensoren in Sonden, die von einem 
Hubschrauber über interessierende 
Messfl ächen geschleppt werden, so-
wie bodengestützte Dipoltransmitter, 
um mit diesem Verfahren elektrisch 
leitfähige geologische Strukturen bis 
zu Untersuchungstiefen von > 1.000 
m zu erschließen. 
In dem Projekt kommen neue 
SQUID-basierte Magnetometer 
zum Einsatz, die eine Steigerung des 
Dynamikbereiches auf über 32bit 
ermöglichen und damit die Begren-
zung durch herkömmliche 24bitA/
D-Wandler aufheben. Zudem wer-
den neue, hochempfi ndliche optisch 
gepumpte Magnetometer für diesen 
Einsatz erforscht. 
Damit sollte das DESMEX-System 
auch zur Untersuchung relativ 
schwacher Kontraste zwischen Um-
gebung und Zielstruktur in den an-
gestrebten Tiefen geeignet sein. Das 
System auf einer vom Helikopter 
gezogenen Plattform wurde bereits 
sehr erfolgreich in Deutschland und 
Schweden getestet.

Quelle: Newsletter ELMUG eG 

Dieses Verfahren nutzt Magnet-

Sonneberg (MdB mh) Im Rahmen 
seiner Sommertour besuchte der 
Südthüringer Bundestagsabgeord-
nete Mark Hauptmann (CDU) das 
Unternehmen Vitrulan Technical 
Technical Textiles im Ortsteil Hasel-
bach der Stadt Sonneberg. 

Werksleiter Dietmar Gehlert gewährte 
dem Bundestagsabgeordneten Ein-
blicke in die Produktionsabläufe in 
der Herstellung von innovativen und 
qualitativ hochwertigen technischen 
Textilien. 
Technische Textilien aus Glas- und 
Kunststofffasern, Tapeten aus Glas-
gewebe und moderne Infrarot-Flä-
chenheizungen auf Basis von Glas-
geweben sind die Kernprodukte der 
Vitrulan Gruppe. Das Unternehmen 
steht in der Tradition der regionalen 

Glasfaserexperten von Vitrulan    
Glasindustrie - in der 1896 gegrün-
deten „Glasfabrik Haselbach“ wur-
den zu Beginn Murmeln und Röhren 
aus Glas gefertigt, ab 1901 auch Re-
agenzgläser. 1921 beginnt die Pro-
duktion von Glaswolle, die Grund-
lage für die heutige Fertigung von 
technischen Geweben aus Glas. 
135 Mitarbeiter sind derzeit beschäf-
tigt und produzieren im Drei-Schicht-
System ca. 700.000 Quadratmeter 
Gewebe pro Woche.  „Das sind be-
eindruckende Zahlen, die belegen, 
dass Vitrulan aus Haselbach sehr er-
folgreich eine Nische bedient und die 
Produkte international gefragt sind“, 
so Hauptmann. 
Im internationalen Wettbewerb un-
ter anderem mit China spielen aller-
dings nicht nur Qualitätsmerkmale 
eine Rolle, sondern oft auch der 
Preis, führt Geschäftsführer Klopf 
aus. Hauptmann verwies in diesem 
Zusammenhang auf die im Jahr 2017 
von der EU verabschiedete Antidum-
ping-Verordnung. Politik muss hier 
regulierend eingreifen. Kampfpreise 
zerstören den Markt und schaden 
unseren heimischen Mittelständlern, 
die qualitativ hochwertige Produkte 
unter guten Arbeitsbedingungen 
herstellen!

Quelle: PR-Info MdB Mark Hauptmann
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40 Jahre Materialforschung
Jena (sn) Dem Wissenschaftler Eber-
hard Hennig galt das Treffen des Ar-
beitskreises „Funktionskeramik“ an der 
Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena. 

Seit 40 Jahren arbeitet der Materialfor-
scher an der Entwicklung neuer Werk-
stoffe. Sowohl in den ehemaligen Kera-
mischen Werken Hermsdorf (KWH), als 
auch nach der deutschen Wiedervereini-
gung bei der Firma PI Ceramic GmbH im 
thüringischen Lederhose hat sich der For-
scher mit piezokeramischen Werkstoffen 
und deren Anwendungen befasst. Unter 
dem Thema „Piezokeramik – aktueller 
Stand und zukünftige Perspektiven“ gab der internationale Arbeitskreis einen 
Überblick über die breite Forschungspalette.

Weitere Informationen: 
Prof. Dr. Jörg Töpfer

joerg.toepfer@eah-jena.de
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IMMS und SONOTEC belegen 3. Platz beim
Innovationspreis 2019

Halle/Ilmenau (imms) Für die Ent-
wicklung des digitalen Ultraschall-
prüfgeräts SONAPHONE wurde 
SONOTEC gemeinsam mit dem 
IMMS Institut für Mikroelektronik- 
und Mechatronik-Systeme gemein-
nützige GmbH (IMMS GmbH) am 
Dienstag, den 9. Juli 2019, beim 
TÜV Süd Innovationspreis mit dem 
3. Platz ausgezeichnet. Das mobile 
Prüfgerät vereint neuartige Sensorik 
und intuitiv bedienbare Software für 
die Instandhaltung4.0. 

„Wir freuen uns außerordentlich 
über diese Auszeichnung. Sie ist 
ein weiterer wichtiger Baustein in 
der Erfolgsgeschichte unserer Ul-
traschallprüfgeräte für die Instand-
haltung. Der Preis würdigt die er-
brachte Teamleistung und trägt dazu 
bei, die Weiterentwicklung unserer 
SONAPHONE-Technologie voranzu-
bringen“, sagt Michael Münch, Ge-
schäftsführer der SONOTEC GmbH. 

Ultraschallprüfgeräte für die 
Instandhaltung

Die Hallenser Ultraschallspezialisten 
entwickeln und vertreiben bereits 
seit über 25 Jahren Ultraschallprüf-
geräte für die Instandhaltung. Diese 
werden von Instandhaltern unter an-
derem für die Lecksuche an Druck-
luftanlagen, Condition-Monitoring-
Aufgaben oder die Inspektion von 
elektrischen Anlagen eingesetzt. Mit 
dem neuen digitalen Ultraschallprüf-
gerät SONAPHONE revolutioniert 
SONOTEC nun die Instandhaltung 
mit Ultraschall und bringt das erste 
Androidbasierte Ultraschallprüfge-
rät auf den Markt. Die innovative 
Technik beruht auf einem modularen 
technologischen Konzept, welches 
neue breitbandige Sensoren, elek-
tronische Komponenten, mathema-
tische Algorithmen, neue Messtech-
nologien und Softwareanwendungen 
umfasst. 
Der Vorteil: Schäden, beispielsweise 
an Wälz- und Kugellagern, können 
mit dem mobilen Handgerät bereits 
vor ihrer Entstehung erkannt und 
die entsprechenden Komponenten 

ausgetauscht werden. Weiterhin 
wird mit dem mobilen Prüfgerät 
erstmals die automatische Bewer-
tung von Druckluftleckagen mög-
lich. Die speziell für die Instandhal-
tung entwickelten Apps begleiten 
den Prüfer während desgesamten 
Prüfvorganges und garantieren ver-
gleichbare Berichte. Fehleranfällige 
Papieraufzeichnungen können durch 
Einsatz der Gerätetechnik vermieden 
werden. 

Modulares Prüfgerät

Die Entwicklung des modularen 
Prüfgeräts fand Hand in Hand mit 
dem IMMS statt. „Den hohen Inno-
vationsgrad unserer SONAPHONE-
Technologie konnten wir nur durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem 
IMMS sicherstellen“, so Michael 
Münch. Realisierte das IMMS bei-
spielsweise die digitalen Komponen-
ten der Hardware sowie die FPGA-
Firmware, konnte Sonotec parallel an 
der Entwicklung der breitbandigen 
Luft- und Körperschallsensoren und 
am Design arbeiten sowie die Apps 
für das Gerät entwickeln. „Das SO-
NAPHONE ist der Beweis, dass die 
Zusammenarbeit zwischen KMU und 
wissenschaftlichen Einrichtungen ein 
hervorragender Motor für Innovati-
onen ist“, so Prof. Dr. Ralf Sommer, 
wissenschaftlicher Geschäftsführer 
des IMMS. Bereits zum dritten Mal 
werden mit dem TÜV Süd Innova-

tionspreis Kooperationen zwischen 
Unternehmen und der Wissenschaft 
prämiert. Der Innovationspreis ist 
für alle Quer- und Um- die-Ecke-
Denkerin den KMU in Deutschland 
gedacht, die gemeinsam mit einer 
Universität, (Fach-) Hochschule oder 
Forschungseinrichtung eine beson-
ders innovative Idee, ein Produkt, 
eine Verfahrensinnovation oder eine 
technologieorientierte Dienstleistung 
entwickelt haben. Der Preis ist mit 
insgesamt 50.000 Euro für die Fina-
listen dotiert.

Quelle: IMMS

ausgetauscht werden. Weiterhin tionspreis Kooperationen zwischen 

Innovative Gründungen 
in Thüringen

Erfurt (tmwwdg) Thüringen spielt 
bei innovativen Gründungen in der 
ersten Liga, so Wirtschaftsstaatsse-
kretärin Valentina Kerst. 
Der Freistaat ist laut „Innovationsat-
las 2017“ die Hochburg für techno-
logieorientierte Unternehmensgrün-
dungen bundesweit: Auf 10.000 
Unternehmen kommen 42 Neugrün-
dungen in innovativen Branchen,
Die ersten drei Jahre nach einer 
Unternehmensgründung sind die 
schwierigsten, betonte Kerst. Umso 
erfreulicher sei es deshalb, dass die 
Stabilität und Nachhaltigkeit der Un-
ternehmensgründungen in Thürin-
gen ansteigt. 

Quelle: www.tmwwdg.de
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 TU Ilmenau startet Forschungsprojekt „E4SM“ zur 
intelligenten Produktion der Zukunft

Ilmenau (hmg) Die Technische Uni-
versität Ilmenau startet ein großan-
gelegtes Forschungsprojekt, das im 
Zeitalter von Industrie 4.0 Industri-
eunternehmen innovative Techniken 
für die intelligente Fertigung und 
Montage bereitstellen wird. 

Das auf fünf Jahre angelegte Pro-
jekt „Engineering for Smart Ma-
nufacturing (E4SM)“ wird von der 
Carl-Zeiss-Stiftung im Rahmen des 
Förderprogramms zur Erforschung 
intelligenter Systeme mit drei Millio-
nen Euro fi nanziert. 
In dem E4SM-Projekt werden Wis-
senschaftler der TU Ilmenau aus 
sieben Fachgebieten Methoden 
des Maschinellen Lernens und der 
Mensch-Roboter-Interaktion erfor-
schen, mit denen neuartige digitale 
Assistenzsysteme für die intelligente 
industrielle Fertigung und Montage 
entwickelt werden können. 

Intelligente Assistenzsysteme

Die Techniken der künstlichen Intel-
ligenz und des maschinelles Lernens 
sollen zwei konkrete Anwendungss-
zenarien ermöglichen: das robote-
rassistierte vorrichtungsfreie Laser-
strahlschweißen und sogenannte 
variantenreiche kollaborative Mon-
tageprozesse. Bei den innovativen 
Forschungsarbeiten ist die Anwen-
dung integrierter und ganzheitlicher 

Engineering-Methoden für den 
Einsatz von lernbasierten Assistenz-
systemen in der Fertigung eine Be-
sonderheit. Dabei sollen entwickelte 
Teillösungen aus den  Kernbereichen 
des Vorhabens, der kollaborativen 
Assistenzrobotik, des Managements 
und der Analyse heterogener Daten-
mengen aus industriellen Fertigungs-
prozessketten sowie der IT-Security 
und IT-Safety mithilfe eines ganz-
heitlichen Software-Entwicklungs-
prozesses integriert werden. 
Bei den Forschungsarbeiten, die von 
den Ilmenauer Wissenschaftlern 
Prof. Horst-Michael Groß, Leiter des 
Fachgebiets Neuroinformatik und 
Kognitive Robotik, und Prof. Günter 
Schäfer, Leiter des Fachgebiets Te-
lematik/Rechnernetze, koordiniert 
werden, stehen die Anforderungen 
und Besonderheiten von Fertigungs- 
und Montageprozessen kleiner und 
mittelgroßer Unternehmen (KMU), 
wie sie im mittelständisch geprägten 
Thüringen vorwiegend anzutreffen 
sind, im Mittelpunkt. Damit KMU 

Engineering-Methoden für den 

die neuen digitalen Fertigungs- und 
Montagetechniken in Zukunft auch 
tatsächlich einsetzen, werden sie von 
Anfang an in das Forschungsprojekt 
eingebunden. 

Engineering for Smart 
Manufacturing

Neben der TU Ilmenau sind an dem 
Carl-Zeiss-Projekt hochkarätige Un-
ternehmen über einen Beirat betei-
ligt: die Robert Bosch GmbH, das 
Honda Research Institute Europe, der 
Maschinen- und Anlagenkonstruk-
teur LASO tech Systems aus Suhl, 
der Hersteller von Servicerobotern 
und Roboterplattformen MetraLabs 
aus Ilmenau, das Maschinenbauun-
ternehmen Henkel und Roth aus Il-
menau und der TÜV Thüringen. 
Mit dem Projekt „Engineering for 
Smart Manufacturing“ hatte sich 
die TU Ilmenau erfolgreich am För-
derprogramm der Carl-Zeiss-Stiftung 
zur Erforschung intelligenter Sy-
steme beteiligt. Dessen Ziel ist es, 
im Zukunftsthema Digitalisierung 
innovative und wissenschaftlich viel-
versprechende Forschungskonzepte 
voranzubringen und so international 
exzellente Forschung zu fördern. 

Weitere Informationen:
Prof. Horst-Michael Groß

Leiter Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik 
Tel.: 0049-3677-69-2858

Mail: horst-michael.gross@tu-ilmenau.de
www.e4sm-projekt.de

 Kopf, Herz und Hand vereinen
Jena (sn) Podiumsdiskussion über 
die Zukunft der Hochschulen mit 
dem amerikanischen Management-
wissenschaftler Claus Otto Scharmer 
in Jena.

Der eigens aus Boston angereiste Wis-
senschaftler diskutierte mit Valentina 
Kerst, Staatssekretärin im Thüringer 
Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft, den 
Vertretern der Jenaer Hochschulen, 
Iris Winkler als FSU-Vizepräsidentin 
und EAH-Rektor Steffen Teichert, 
dem Rektor der Technischen Uni-

versität Ilmenau, Peter Scharff sowie 
mit Johanna Menge, derzeit im Ma-
sterstudium General Management 
an der EAH Jena sowie mit der Vize-
präsidentin der Bauhaus-Universität 
Weimar, Nathalie Singer, und dem 
AOK-PLUS-Vorstandsvorsitzenden, 
Rainer Striebel. Scharmers „Hoch-
schule des 21. Jahrhunderts“ verbin-
det eine gezielte Weiterentwicklung 
des menschlichen Bewusstseins, die 
sich unter anderem durch Achtsam-
keitstrainings umsetzen lässt, mit 
„Aktionslernen“ in regionalen Un-
ternehmen, an lokalen Brennpunk-

ten und in Regierungs- sowie Nicht-
Regierungs-Organisationen. Das Ziel 
besteht darin, die hochschulüber-
greifende Einbindung von „sozialen 
Technologien“ voranzutreiben, die 
uns mit den Quellen innerer Kreativi-
tät und den sozialen Feldern verbin-
den, in denen wir leben, so Scharmer. 
Um das zu erreichen, ist der vom 
Kopf dominierte „Lernort Hochschu-
le“ sowohl durch einen inneren Lern-
ort zu ersetzen, der Kopf, Herz und 
Hand vereint, als auch durch äußere 
Lernorte zu ergänzen, die außerhalb 
der Vorlesungssäle in der wirklichen 
Welt liegen.

Weitere Informationen: www.achtsam.digital  
www.achtsamehochschulen.de

Prof. Dr. Mike Sandbothe



   Erfinder Visionen

 14

2 | 2019

Innovationskongress & Fachmesse iENA 2019

iENA Innovationskongress 2019: 
Innovationen erfolgreich managen! 

Nürnberg (kw-iena) Wie gelingt ein 
erfolgreicher Innovationsprozess? 
Sowohl Global Player als auch mit-
telständische Unternehmen aber 
auch Erfi nder und Entwickler stehen 
vor dieser Frage. Am Donnerstag, 
31. Oktober 2019 geben Innovati-
onsmanager aus Unternehmen und 
Wissenschaft im Messezentrum 
Nürnberg exklusive Einblicke in ihre 
Innovationskultur sowie Tipps für 
das erfolgreiche Management von 
Innovationsprozessen. Der Inno-
vationskongress fi ndet parallel zur 
internationalen Fachmesse „Ideen – 
Erfi ndungen – Neuheiten“ iENA (31. 
Oktober bis 3. November) statt.

Innovationen schaffen Zukunft und 
sind die Triebfeder für langfristigen 
Erfolg. Der Innovationskongress be-
gleitet die iENA am Donnerstag, 31. 
Oktober 2019 und steht unter dem 
Titel „Innovationen erfolgreich ma-
nagen“. Dabei geht es unter ande-
rem darum, wie durch Netzwerke 
und strategische Partnerschaften er-
folgsversprechende Ideen entstehen 
können. Der iENA Innovationskon-
gress wird mit Unterstützung durch 
den IHK-AnwenderClub „Produkt- 
und Innovationsmanagement“ ver-

anstaltet. Speaker aus Wissenschaft 
und Wirtschaft zeigen, wie sich In-
novationen erfolgreich implementie-
ren lassen und geben den Besuchern 
praktische Tipps mit auf den Weg.

Looking Beyond 
The Horizon

Wie industrieübergreifende Netz-
werke Innovation erfolgreich ma-
chen. Prof. Dr. Alexander Hahn von 
der Technischen Hochschule Nürn-
berg zeigt, wie Innovationen durch 
Kooperationen und Netzwerke er-
folgreich werden. Während Digitali-
sierung und Komplexität zunehmen, 
haben Unternehmen häufi g Schwie-
rigkeiten, bei diesen Entwicklungen 
mitzuhalten. Prof. Dr. 
Alexander Hahn gibt Einblicke in Er-
gebnisse wissenschaftlicher Studien 
und zeigt zugleich aktuelle Fallbei-
spiele wie neuartige Kooperationen. 
So stellt er zum Beispiel die span-
nenden Ergebnisse einer Zusammen-
arbeit von AUDI und DISNEY vor. 
Unternehmen, Gründer und Erfi nder 
können die Erkenntnisse und Impulse 
aus diesem Vortrag für die Entwick-
lung und Vermarktung von Innovati-
onen nutzen. 

Kompetenzen und 
Perspektiven – Der Voith 

Innovationsprozess

Dipl.-Ing. Thorsten Lührs zeichnet 
in seinem Vortrag den Weg zurück 
von erfolgreichen Produkten über 
den Entwicklungsprozess bis hin zur 

anfänglichen Idee und der strate-
gischen Ausrichtung. Er verdeutlicht 
darin, wie Innovationsprozess und 
Innovationskultur innerhalb eines 
Unternehmens strategische Weichen 
stellen können und stellt darüber hi-
naus die Bedeutung von agilen Me-
thoden und fi rmenübergreifenden 
Kooperationen heraus. Dipl.-Ing. 
Thorsten Lührs ist Head of Innova-
tionmanagement bei dem Techno-
logiekonzern J.M. Voith SE & Co. 
KG und dort für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Innovations-
prozesse von der Idee bis zur Mark-
teinführung zuständig sowie für die 
fortlaufende Unterstützung und Be-
ratung von Erfi ndern und Projektlei-
tern.

Internationale Fachmesse 
„Ideen – Erfi ndungen – 

Neuheiten“

Mit der iENA wird Nürnberg einmal 
im Jahr zur Heimat für Kreative, In-
novationen und Erfi ndungen. Vom 
31. Oktober bis zum 3. November 
werden rund 800 Erfi ndungen aus 
der ganzen Welt erwartet. Wichtige 
Impulse kommen von nationalen und 
internationalen Erfi nder-Organisati-
onen sowie vom diesjährigen Partner 
Kroatien und der Union of Croatian 
Innovators (UCI). Die iENA liefert 
Unterstützung in allen Entwicklungs-
phasen, von der ersten Idee über die 
Erstellung eines Prototyps bis hin zur 
Markteinführung, Vermarktung und 
Unternehmensgründung. 

Die iENA fi ndet in der Messehal-
le 3C im Messezentrum Nürnberg, 
parallel zur großen Publikumsmesse 
Consumenta, statt. Das Technikfe-
stival „Hack & Make“ begleitet die 
iENA am Wochenende vom 2. und 
3. November. Die „Hack & Make“ 
richtet sich an Technikbegeisterte, 
Kreative, Tüftler und Neugierige, 
die ihr Fachwissen vertiefen, neue 
Kontakte knüpfen oder Grundlagen, 
zum Beispiel im Programmieren 
oder Löten, erlernen möchten.

Tickets für den Innovationskongress:
sind online unter www.iena.de. erhältlich

Nürnberg (kw-iena) Wie gelingt ein anstaltet. Speaker aus Wissenschaft 
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Internationale Erfindermesse iENA 2019: 
Heimat für Entwickler, Unternehmer und Kreative 

Nürnberg (kw-iena) Auf der in-
ternationalen Fachmesse „Ideen 
– Erfi ndungen – Neuheiten“ iENA 
Nürnberg werden vom 31. Oktober 
bis zum 3. November 2019 Innova-
tionen aus der ganzen Welt präsen-
tiert. Offi zieller Partner der diesjäh-
rigen Fachmesse ist Kroatien.

Nürnberg wird einmal im Jahr zur 
Heimat für Kreative, Innovationen 
und Erfi ndungen. Rund 30.000 Erfi n-
dungen wurden in den vergangenen 
70 Jahren bereits auf der internati-
onalen Fachmesse „Ideen – Erfi n-
dungen – Neuheiten“ in Nürnberg 
präsentiert. Im November werden 
wieder rund 800 Erfi ndungen aus 
der ganzen Welt erwartet. Wichtige 
Impulse kommen von nationalen 
und internationalen Erfi nder-Orga-
nisationen. Die iENA liefert Unter-
stützung in allen Entwicklungspha-
sen, von der ersten Idee über die 
Erstellung eines Prototyps bis hin zur 
Markteinführung, Vermarktung und 
Unternehmensgründung. Wichtige 
Partner der iENA sind unter ande-
ren die International Federation of 
Inventors‘ Associations (IFIA), das 
Deutsche Patent- und Markenamt 
(DPMA), der Verein Deutscher In-

genieure (VDI) sowie der Deutscher 
Erfi nder-Verband (DEV) und weitere 
nationale und internationale Erfi n-
derverbände.

Kroatien – Partner 
der iENA 2019

In diesem Jahr ist Kroatien mit der 
Union of Croatian Innovators (UCI) 
Partner der iENA. Die UCI steht un-

ter der Schirmherrschaft des Kroa-
tischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Unternehmertum und Handwerk 
sowie des Kroatischen Patentamtes. 
Jugendliche und freie Erfi nder kom-
men mit der UCI auf die iENA und 
präsentieren Entwicklungen aus ver-
schiedenen Bereichen. Igor Dujmovic 
von der UCI freut sich über die Part-
nerschaft: „Kroatiens Erfi nder haben 
die Bedeutung der iENA bereits in 
den 1970er Jahren für sich erkannt. 
Die iENA ist eine Veranstaltung, die 
auch den sogenannten „freien Erfi n-
dern“ Aufmerksamkeit schenkt und 
Möglichkeiten für Geschäftserfolge 
eröffnet. Die iENA war und ist auch 
heute noch eine wichtige Plattform 
für Erfi nder aus der ganzen Welt und 
speziell aus Kroatien. Sie ist nicht nur 
eine Messe, auf der sich verschiedene 
Kulturen treffen, sondern ein Ort, an 
dem geschäftliche Beziehungen ge-
knüpft und Ideen ausgetauscht wer-
den. Deswegen ist der iENA-Termin 
fest im Kalender verankert.“
 

Internationaler Treffpunkt 

Erfi nder aus der ganzen Welt kom-
men jedes Jahr zur iENA nach Nürn-
berg, um ihre Ideen, Erfi ndungen 
und Neuheiten einem internationa-
len Fachpublikum zu präsentieren. 
Erfi nderkollektive kommen zum Bei-
spiel aus Angola, China, Indonesien, 
Korea, Malaysia, Österreich, Polen 
und Thailand. Über 90 Prozent der 
ausgestellten Erfi ndungen werden 
auf der iENA erstmals der Öffent-

lichkeit vorgestellt. Darunter 
fi nden sich sowohl hochtechnolo-
gische Entwicklungen als auch prak-
tische Erfi ndungen für den Alltag. 
Die Fachmesse ist daher für Unter-
nehmer, Investoren und Entwickler 

von besonderem Interesse. Kinder- 
und Jugenderfi nder leisten ebenfalls 
einen wichtigen Beitrag zur iENA 
und präsentieren ihre Innovationen 
dem internationalen Fachpublikum. 
Neben den „Jugend forscht“-Gewin-
nern, den VDI-ZUKUNFTSPILOTEN 
und weiteren Erfi nder-Wettbewer-
ben sind Schüler und Studenten aus 
Nationen wie Deutschland, China, 
Kroatien, Österreich und Taiwan 
(China) vertreten.
 

Ein Event für Unternehmer, 
Entwickler und Kreative

 
Die iENA fi ndet in der Messehalle 3C 
im Messezentrum Nürnberg, parallel 
zur großen Publikumsmesse Con-
sumenta statt, deren Besucher am 
Messewochenende dazu eingeladen 
sind, ebenfalls die iENA zu besuchen. 
Für die Erfi nder bietet sich dadurch 

die Möglichkeit, ihre Innovationen 
potentiellen Kunden und Anwendern 
zu präsentieren und vor der Mark-
teinführung ein erstes Feedback zu 
erhalten. 

Technikfestival 
„Hack & Make“

Die Partnerschaft mit dem Technik-
festival „Hack & Make“ wird auch 
in diesem Jahr am Wochenende vom 
2. und 3. November fortgeführt: Die 
„Hack & Make“ richtet sich an Tech-
nikbegeisterte, Kreative, Tüftler und 
Neugierige, die ihr Fachwissen ver-
tiefen, neue Kontakte knüpfen oder 
Grundlagen erlernen möchten. 

Weitere Informationen:
www.iena.de

ter der Schirmherrschaft des Kroa-
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Rechtsprechung aktuell

Optimaler Markenschutz durch eine 
geeignete Anmeldestrategie

Suhl (fw) Starke 
Marken stellen 
einen erheb-
lichen Vermö-
genswert dar. 
Sie sichern aber 
auch die Hand-
lungsfreiheit ab. 
Hat ein Unter-
nehmen einmal 
ein geeignetes 
Zeichen für sei-
ne Produkte 
oder Dienstlei-
stungen gefun-
den, empfi ehlt 
es sich daher, dieses Zeichen auch 
alsbald schützen zu lassen. Hierbei 
sollte jedoch im Vorfeld einer Mar-
kenanmeldung eine Abstimmung 
mit einem Fachmann erfolgen, um 
eine optimale Schutzstrategie zu er-
möglichen. 

Oft ist dem Anmelder nicht bewusst, 
dass verschiedene Möglichkeiten für 
eine Markenanmeldung bestehen, 
wenn diese ein Wortelement bein-
haltet. So ist z. B. die Anmeldung 
als Wortmarke aber auch als Wort-
Bildmarke möglich. 
Je nachdem für welche Variante sich 
der Anmelder entscheidet, ergeben 
sich relevante Unterschiede. Und di-
ese Unterschiede können in der Pra-
xis zu erheblichen Problemen führen. 
Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 
sich ein sichergeglaubter Schutz als 
tatsächlich nicht vorhanden erweist, 
weil die Anmeldung mit einer unge-
eigneten Grafi k erfolgte.

Wortmarke, Bildmarke, 
Wort-Bildmarke

Bevor Vor-  und Nachteile der ver-
schiedenen Markenformen näher 
betrachtet werden empfi ehlt sich 
eine kurze Übersicht, welche Mar-
kenformen überhaupt bestehen: Die 
reine Wortmarke besteht ausschließ-
lich aus Buchstaben, Zahlensym-
bolen oder typografi schen Standard-
zeichen. Eine grafi sche Gestaltung ist 
nicht vorhanden. Im Gegensatz 

hierzu besteht die reine Bildmarke 
ausschließlich aus grafi schen Gestal-
tungselementen ohne Buchstaben 
und Zahlensymbolen. Sofern auch 
ein Wortbestandteil geschützt wer-
den soll, scheidet die reine Bildmarke 
als adäquate Markenform ohnehin 
aus. Die Kombination aus beiden 
stellt die Wort-Bildmarke dar. Die 
Wort-Bildmarke enthält eine Kombi-
nation aus Wortelementen sowie aus 
grafi schen Gestaltungselementen. 
Ebenso fallen hierunter Anmel-
dungen von Wortelementen, die in 
Nicht-Standardschriftarten erfolgen, 
aber auch die Anmeldung von Buch-
staben aus Nicht-EU-Alphabeten. 
Die Wort-Bildmarke kann wie die 
Bildmarke sowohl als schwarz-weiß-
Marke aber auch als farbige Marke 
angemeldet werden.

Unterschiede im 
Schutzumfang

Die Markenformen unterscheiden 
sich vor allem durch ihren unter-
schiedlichen Schutzumfang: Die 
Wortmarke bietet in der Regel den 
größten Schutzumfang, da das 
angemeldete Zeichen ist in jeder 
Schriftart, wie auch in Groß- und 
Kleinschreibung geschützt ist.
Dem gegenüber ist der Schutzum-
fang der Wort-/Bildmarke durch die 
konkrete grafi sche Gestaltung der 
Marke (mit)bestimmt. Es wird also 
nicht allein der Wortbestandteil bei 
der Bewertung der Verwechslungs-

gefahr mit anderen Marken berück-
sichtigt, sondern dieser in Verbin-
dung mit der konkreten grafi schen 
Ausgestaltung.
Auch wenn die Wortmarke in der 
Regel den größten Schutzumfang 
bietet, ist nicht in allen Fällen die 
Anmeldung eines Zeichens als Wort-
marke empfehlenswert. 
Dies gilt z. B. dann, wenn der Wort-
bestandteil an sich nicht schutzfähig 
ist, weil er beispielsweise beschrei-
bend ist. In gewissen Grenzen kann 
der Mangel der Schutzfähigkeit des 
Wortelements durch die Anmeldung 
mit grafi schen Elementen, also als 
Wort-Bildmarke, überwunden wer-
den. Hierbei ist jedoch drauf hin-
zuweisen, dass die Markenämter 
die Anforderungen an die grafi sche 
Gestaltung in den letzten Jahren er-
höht haben. So genügen schlichte 
grafi sche Gestaltungselemente, wie 
Kreise, Linien, Rahmen o. ä. in der 
Regel nicht, um die Schutzunfähig-
keit zu überwinden.
Dies kann aber auch dann geltend, 
wenn die besondere grafi sche Aus-
gestaltung so charakteristisch ist, 
dass bei Nachahmung der grafi schen 
Ausgestaltung durch eine Dritten 
eine Verwechslungsgefahr selbst 
dann vorliegt, wenn eine Abwand-
lung des Wortlauts vorgenommen 
wird, die bei einer Wortmarke aus 
dem Schutzbereich herausführen 
würde.
 

Besonderheiten der 
Wort-Bildmarke

Da neben den Wortelementen auch 
die verwendeten grafi schen Elemente 
dem Markenschutz unterfallen, kann 
dies im Falle der Anmeldung einer 
Wort-Bildmarke dazu führen, dass 
eine ältere Marke verletzt wird, weil 
etwa eine ähnliche Grafi k verwandt 
wird. Sofern eine entsprechende Kol-
lision ausgeschlossen werden soll, 
bleibt dem Anmelder lediglich die 
Möglichkeit, vor der Anmeldung 
einer Wort-/Bildmarke neben der 
Recherche für die Wortbestandteile 
auch eine Recherche im Hinblick auf 
die Grafi kelemente durchzuführen.
Ein weiterer Aspekt der Wort-/Bild-
marke besteht in Überlegungen zur 
Vermeidung des Verlustes der Marke 
wegen Nichtbenutzung. Denn so-

es sich daher, dieses Zeichen auch 
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wohl im deutschen als auch im eu-
ropäischen Markenrecht gilt der Be-
nutzungsgrundsatz. Demnach muss 
eine Marke benutzt werden, um 
nicht angreifbar zu sein. Lediglich in 
den ersten fünf Jahren ab der Eintra-
gung besteht eine sog. Benutzungs-
schonfrist. Danach kann im Falle der 
fehlenden Benutzung die Marke auf 
Antrag jedes Dritten gelöscht wer-
den. Die Marke muss dabei im We-
sentlichen in der eingetragenen Form 
benutzt werden. Gerade bei grafi sch 
ausgestalteten Marken ist die Wahr-
scheinlichkeit eines Neudesigns nach 
einigen Jahren zur Anpassung an 
den Zeitgeschmack recht hoch. Wird 
dann ausschließlich das neugestal-
tete Zeichen verwendet besteht das 
Risiko, dass keine rechtserhaltende 
Benutzung der eingetragenen Marke 
vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn 
die eingetragene Marke und das tat-
sächlich verwendete Zeichen zu stark 
voneinander abweichen. Im ungün-
stigsten Fall kann dies letztendlich zu 
einer Löschung der eingetragenen 
Marke führen. 

Im Gegensatz hierzu ist der Inhaber 
einer Wortmarke bei der rechtser-
haltenden Benutzung der Marke 
wesentlich fl exibler ist als bei einer 
Wort-/Bildmarke.

Empfehlung

Soweit berechtigte Aussichten einer 
Eintragung bestehen, empfi ehlt sich 
in der Regel zunächst die Anmel-
dung einer Wortmarke. Die Anmel-
dung einer Wort-/Bildmarke ist dann 
empfehlenswert, wenn der Wortbe-
standteil, der geschützt werden soll, 
aufgrund fehlender Schutzfähigkeit 
geringe Chancen auf eine Eintragung 
hat. In solchen Fällen kann die „Hin-
zugabe“ grafi scher Elemente ggf. die 
schwache oder gar fehlende Unter-
scheidungskraft des Wortbestand-
teils kompensieren und der Marke 
zu einer Eintragung verhelfen. Hier 
ist jedoch darauf zu achten, dass die 
grafi schen Elemente den Erfordernis-
sen der Markenämter genügen.

Auch dann wenn ein besonderer 
Wert auf den Schutz der grafi schen 
Gestaltung gelegt wird, sollte die An-
meldung als Wort-Bildmarke erfol-
gen. In solchen Fällen sollte zudem 
überlegt werden, ob eine „zweistu-
fi ge“ Anmeldestrategie durchgeführt 
wird und neben der Anmeldung des 
Wortelements als Wortmarke auch 
die separate Anmeldung der gra-
fi schen Gestaltung als Wort-Bildmar-
ke bzw. als Bildmarke erfolgt. 
Die richtige Markenstrategie be-
inhaltet viele Aspekte, von einer 
möglichen Recherche im Vorfeld der 
Anmeldung über die Formulierung 
des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses bis hin zur Wahl der ge-
eigneten Markenform. Es ist daher in 
jedem Fall sinnvoll, bereits vor einer 
Anmeldung einen Fachmann hinzu-
zuziehen.

Weitere Informationen:
Dr. Frank Weihrauch

DR. WEIHRAUCH & HAUSSINGEN
Patent- und Rechtsanwälte

Neundorfer Str. 2 
D-98527 Suhl  

Tel.: 0049-3681-35 33 9-0
www.WEIHRAUCH-PATENT.com

Rechtsprechung aktuell

DPMA-Vizepräsidentin Christine Moosbauer informiert 
bei PATINFO über Trends zur Künstlichen Intelligenz

Münche rn/
I l m e n a u 
(dpma) Wo-
hin geht die 
Entwicklung 
bei der so-
g e n a n n t e n 
Künstlichen 
I n t e l l i genz 
(KI)? In wel-
chen Tech-
nikgebieten 
sind einzelne 
Länder dabei besonders innovativ? 
Die Vizepräsidentin des Deutschen 
Patent- und Markenamts (DPMA), 
Christine Moosbauer, hat zur Er-
öffnung der Fachtagung PATINFO 
2019 in Ilmenau über Trends zur KI 
informiert. 

Bei Künstlicher Intelligenz gehe es 
nicht nur um die technische Weiter-
entwicklung bestehender Systeme, 
betonte Moosbauer, sondern um 
eine „Schlüsseltechnologie, die ei-
nen umfassenden Transformations-

prozess bewirkt und in Bereiche des 
Lebens eingreifen wird.

Deutschland verliert bei der 
Künstlichen Intelligenz den 

Anschluss

Die Politik habe erkannt, dass 
Deutschland bei der Künstlichen In-
telligenz den Anschluss zu verlieren 
droht, sagte Moosbauer und verwies 
auf die Hightech-Strategie 2025 und 
den Aktionsplan „Autonomes Fa-
hren“ der Bundesregierung. Für die 
nationale KI-Strategie seien drei Mil-
liarden EUR zur Verfügung gestellt 
worden. Allerdings werfe der Blick 
auf die Anmeldestatistik die Frage 
auf, ob die Investitionen ausreichen 
werden.
Künstliche Intelligenz defi nierte die 
DPMA-Vizepräsidentin als „Nach-
bildung menschlicher Wissens- und 
Verstandesfähigkeit mit dem Ziel, 
wie Menschen zu lernen, zu erken-
nen und zu denken“. Sie wies darauf 

hin, dass die Entwicklung der KI sich 
gerade auch auf die Arbeit der Pat-
entbehörden auswirke: „Auf der ei-
nen Seite sind wir Anwender der KI, 
auf der anderen Seite sind wir in der 
täglichen Patentprüfung mit ihr be-
fasst.“ Viele Ämter experimentierten 
schon für die eigenen Aufgaben mit 
KI – etwa bei der Zuordnung von Pa-
tentanmeldungen zu Technikgebie-
ten oder bei der kognitiven Suche in 
Volltexten.
Was die Patentanmeldungen ang-
ehe, so seien KI-Anmeldungen und 
KI-Erzeugnisse grundsätzlich dem 
Patentschutz zugänglich. „Solange 
der Mensch zielgerichtet KI einsetzt, 
ist die Frage nach dem Erfi nder leicht 
zu beantworten“, stellte Moosbauer 
klar. Die Frage der Patentierbarkeit 
könne sich aber neu stellen, sollte es 
eines Tages eine „echte“ Künstliche 
Intelligenz geben, die tatsächlich un-
abhängig von menschlicher Instrukti-
on eigene Entwicklungen produziert.

Quelle. www.dpma.de
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Analyse zum DPMAnutzerforum: US-Unternehmen 
melden doppelt so viele KI-Patente an

München (dpma) Amerikanische 
Patentanmelder dominieren in Sa-
chen Künstliche Intelligenz (KI) die 
deutsche Innovationslandschaft. 
36,2 Prozent der im vergangenen 
Jahr vom Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) und vom Euro-
päischen Patentamt veröffentlichten 
Patentanmeldungen mit Wirkung 
für Deutschland kamen aus den Ver-
einigten Staaten – nur halb so viele 
(18,1 Prozent) gingen aus Deutsch-
land ein. 

Im Staatenranking folgen Japan (13,3 
Prozent), China (5,2 Prozent), Korea 
(3,7 Prozent), Frankreich (3,3 Pro-
zent die Niederlande (2,9 Prozent). 
Das geht aus einer Analyse hervor, 
die das DPMA anlässlich seiner jähr-
lichen Fachtagung DPMAnutzerfo-
rum veröffentlicht hat.
Den Daten zufolge hat Deutsch-
land im Vergleich zu den Vereinigten 
Staaten in den vergangenen Jah-
ren weiter an Boden verloren. 2013 
stammten noch 35,1 Prozent der 
veröffentlichten Patentanmeldungen 
aus den USA und 19,5 Prozent aus 
Deutschland. 

China Führungsnation 
bei digitalen 

Schlüsseltechnologien

Den verhältnismäßig größten Sprung 
unter den genannten Staaten machte 
China, das die Zahl seiner Anmel-
dungen in diesem Zeitraum nahezu 
verdreifachen und seinen Anteil an 
der Gesamtanmeldezahl von 2,1 
Prozent auf 5,2 Prozent steigern 
konnte. Insgesamt seien 2018 aus 
China 30.000 Patente angemeldet 
worden, heißt es in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie des Mercator 
Institute for China Studies. China sei 
auf dem Weg, Führungsnation bei 
den digitalen Schlüsseltechnologien 
zu werden.
„Auch wenn die deutschen Her-
steller auf ihrem Heimatmarkt wohl 
noch vergleichsweise gut dazustehen 
scheinen, ist die Dominanz amerika-
nischer Unternehmen schon heute 

deutlich sichtbar. Für die Zukunft 
zeichnet sich ein Wettlauf zwischen 
den USA und Fernost ab“, sagte 
DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-
Schäffer beim DPMAnutzerforum in 
München. „Die Innovationsfähigkeit 
deutscher Unternehmen und unseres 
Landes insgesamt hängt ganz ent-
scheidend von Entwicklungen im Be-
reich des maschinellen Lernens und 
der Künstlichen Intelligenz ab. Wir 
müssen aufpassen, dass die Schere 
bei diesem zentralen Zukunftsthema 
nicht noch weiter auseinandergeht.“

Automatisiertes Fahren, 
Medizintechnik, Robotik

Insgesamt hat die Zahl der Patentan-
meldungen mit Wirkung für Deutsch-
land in diesen Schlüsseltechnologien 
in den vergangenen zehn Jahren um 
80 Prozent zugelegt – von 3.142 im 
Jahr 2009 auf 5.654 im vergangenen 
Jahr. 
Zu den Haupttreibern gehören unter 
anderem Anwendungen zum auto-
matisierten Fahren. In der Verkehrs- 
und Fahrzeugtechnik verdreifachten 
sich die Anmeldungen im genannten 
Zeitraum: 2009 registrierten die bei-
den Patentbehörden noch 327 An-
meldungen, vergangenes Jahr waren 
es bereits 966. 
Ähnlich dynamisch war die Entwick-
lung in der Medizintechnik (+131 
Prozent). Beispielsweise in der Ro-
botik und in der allgemeinen Steuer- 
und Regelungstechnik sind die Zu-
wächse sogar noch größer, allerdings 
bei absolut gesehen deutlich gerin-
geren Anmeldezahlen. Die meisten 

Anmeldungen gab es 2018 bei der 
für Künstliche Intelligenz notwen-
digen Computertechnik.

DPMAnutzerforum mit 
neuem Konzept

Doch nicht nur die Künstliche Intelli-
genz stand beim DPMAnutzerforum 
2019 im Fokus. Weitere Fragen be-
schäftigten das Fachpublikum: Was 
gibt es Neues in den IT-Services und 
den Schutzrechtsverfahren? Wie 
wurde die Markenrechtsreform um-
gesetzt? Welche Herausforderungen 
kommen in der digitalen Welt auf die 
Inhaber geistigen Eigentums zu? Die 
Veranstaltung präsentierte sich in die-
sem Jahr mit einem neuen Konzept: 
In Fachforen, Podiumsgesprächen 
und Vorträgen ging es um vielfältige 
Themen des geistigen Eigentums und 
um die Dienstleistungen des DPMA. 

Graphic Recorderin

Auch auf Meinungsplakaten konn-
ten sich die Gäste an der Debatte be-
teiligen, eine „Graphic Recorderin“ 
fasste wichtige Ergebnisse in einem 
digitalen Kunstwerk zusammen. 
Über 200 Fachleute nahmen in die-
sem Jahr am DPMAnutzerforum teil 
– deutlich mehr als 2018. „Wir freu-
en uns sehr über die große Resonanz 
und planen weitere Neuerungen für 
unsere Veranstaltung im kommen-
den Jahr“, sagte DPMA-Präsidentin 
Cornelia Rudloff-Schäffer.

Quelle. www.dpma.de
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Analyse zum DPMAnutzerforum: US-Unternehmen 
melden doppelt so viele KI-Patente an

München (dpma) Amerikanische 
Patentanmelder dominieren in Sa-
chen Künstliche Intelligenz (KI) die 
deutsche Innovationslandschaft. 
36,2 Prozent der im vergangenen 
Jahr vom Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) und vom Euro-
päischen Patentamt veröffentlichten 
Patentanmeldungen mit Wirkung 
für Deutschland kamen aus den Ver-
einigten Staaten – nur halb so viele 
(18,1 Prozent) gingen aus Deutsch-
land ein. 

Im Staatenranking folgen Japan (13,3 
Prozent), China (5,2 Prozent), Korea 
(3,7 Prozent), Frankreich (3,3 Pro-
zent die Niederlande (2,9 Prozent). 
Das geht aus einer Analyse hervor, 
die das DPMA anlässlich seiner jähr-
lichen Fachtagung DPMAnutzerfo-
rum veröffentlicht hat.
Den Daten zufolge hat Deutsch-
land im Vergleich zu den Vereinigten 
Staaten in den vergangenen Jah-
ren weiter an Boden verloren. 2013 
stammten noch 35,1 Prozent der 
veröffentlichten Patentanmeldungen 
aus den USA und 19,5 Prozent aus 
Deutschland. 

China Führungsnation 
bei digitalen 

Schlüsseltechnologien

Den verhältnismäßig größten Sprung 
unter den genannten Staaten machte 
China, das die Zahl seiner Anmel-
dungen in diesem Zeitraum nahezu 
verdreifachen und seinen Anteil an 
der Gesamtanmeldezahl von 2,1 
Prozent auf 5,2 Prozent steigern 
konnte. Insgesamt seien 2018 aus 
China 30.000 Patente angemeldet 
worden, heißt es in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie des Mercator 
Institute for China Studies. China sei 
auf dem Weg, Führungsnation bei 
den digitalen Schlüsseltechnologien 
zu werden.
„Auch wenn die deutschen Her-
steller auf ihrem Heimatmarkt wohl 
noch vergleichsweise gut dazustehen 
scheinen, ist die Dominanz amerika-
nischer Unternehmen schon heute 

deutlich sichtbar. Für die Zukunft 
zeichnet sich ein Wettlauf zwischen 
den USA und Fernost ab“, sagte 
DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-
Schäffer beim DPMAnutzerforum in 
München. „Die Innovationsfähigkeit 
deutscher Unternehmen und unseres 
Landes insgesamt hängt ganz ent-
scheidend von Entwicklungen im Be-
reich des maschinellen Lernens und 
der Künstlichen Intelligenz ab. Wir 
müssen aufpassen, dass die Schere 
bei diesem zentralen Zukunftsthema 
nicht noch weiter auseinandergeht.“

Automatisiertes Fahren, 
Medizintechnik, Robotik

Insgesamt hat die Zahl der Patentan-
meldungen mit Wirkung für Deutsch-
land in diesen Schlüsseltechnologien 
in den vergangenen zehn Jahren um 
80 Prozent zugelegt – von 3.142 im 
Jahr 2009 auf 5.654 im vergangenen 
Jahr. 
Zu den Haupttreibern gehören unter 
anderem Anwendungen zum auto-
matisierten Fahren. In der Verkehrs- 
und Fahrzeugtechnik verdreifachten 
sich die Anmeldungen im genannten 
Zeitraum: 2009 registrierten die bei-
den Patentbehörden noch 327 An-
meldungen, vergangenes Jahr waren 
es bereits 966. 
Ähnlich dynamisch war die Entwick-
lung in der Medizintechnik (+131 
Prozent). Beispielsweise in der Ro-
botik und in der allgemeinen Steuer- 
und Regelungstechnik sind die Zu-
wächse sogar noch größer, allerdings 
bei absolut gesehen deutlich gerin-
geren Anmeldezahlen. Die meisten 

Anmeldungen gab es 2018 bei der 
für Künstliche Intelligenz notwen-
digen Computertechnik.

DPMAnutzerforum mit 
neuem Konzept

Doch nicht nur die Künstliche Intelli-
genz stand beim DPMAnutzerforum 
2019 im Fokus. Weitere Fragen be-
schäftigten das Fachpublikum: Was 
gibt es Neues in den IT-Services und 
den Schutzrechtsverfahren? Wie 
wurde die Markenrechtsreform um-
gesetzt? Welche Herausforderungen 
kommen in der digitalen Welt auf die 
Inhaber geistigen Eigentums zu? Die 
Veranstaltung präsentierte sich in die-
sem Jahr mit einem neuen Konzept: 
In Fachforen, Podiumsgesprächen 
und Vorträgen ging es um vielfältige 
Themen des geistigen Eigentums und 
um die Dienstleistungen des DPMA. 

Graphic Recorderin

Auch auf Meinungsplakaten konn-
ten sich die Gäste an der Debatte be-
teiligen, eine „Graphic Recorderin“ 
fasste wichtige Ergebnisse in einem 
digitalen Kunstwerk zusammen. 
Über 200 Fachleute nahmen in die-
sem Jahr am DPMAnutzerforum teil 
– deutlich mehr als 2018. „Wir freu-
en uns sehr über die große Resonanz 
und planen weitere Neuerungen für 
unsere Veranstaltung im kommen-
den Jahr“, sagte DPMA-Präsidentin 
Cornelia Rudloff-Schäffer.

Quelle. www.dpma.de
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München (dpma) Inwiefern künst-
liche Intelligenz patentfähig ist, 
war eines der Hauptthemen der KI-
Tagung im DPMA. Etliche Fragen 
wurden in diesem Zusammenhang 
aufgeworfen; Referenten aus dem 
Patentwesen gaben kompetente 
Antworten. Aber noch viel mehr 
(und vor allem offene!) Fragen fie-
len an, als es um eine andere Frage 
ging: Wenn künstliche Intelligenz 
ihrerseits neue Erfindungen gene-
riert – sind diese dann schutzfähig?

Bei den Methoden der künstlichen 
Intelligenz handelt es sich meist 
um mathematische Lösungen, die 
in Software realisiert sind, also um 
computerimplementierte Verfahren. 
Diese sind nur begrenzt dem Patent-
schutz zugänglich, da Computerpro-
gramme an sich nicht patentfähig 
sind. Das bedeutet, dass ein Beitrag 
zur Lösung eines konkreten tech-
nischen Problems mit technischen 
Mitteln vorliegen muss, wie etwa die 
Steuerung eines autonomen Fahr-
zeugs. 
Ein technischer Beitrag kann auch 
vorliegen, wenn Messwerte verarbei-
tet werden, wenn also beispielsweise 
Kamerabilder aus einem Fahrzeug 
dahingehend analysiert werden, 
welche Verkehrszeichen darauf zu 
erkennen sind. Vergleichbares kann 
auch für die Auswertung und Aufbe-
reitung medizinischer Bilddaten zur 
Tumorerkennung als Vorbereitung 
einer ärztlichen Diagnose gelten.

Patentfähigkeit der 
künstlichen Intelligenz

Könnte KI denn überhaupt in der 
Lage sein, schutzfähige Erfindungen 
zu machen? Üblicherweise wird zwi-
schen „schwacher“ und „starker“ 
KI unterschieden. „Eine schwache 
KI ist darauf ausgerichtet, konkrete 
Anwendungsprobleme des mensch-
lichen Denkens zu meistern“, so 
Dr. Felix Daume, Patentprüfer am 
DPMA. „Alle Systeme, die wir heute 
als KI bezeichnen, fallen in diese Ka-
tegorie.“ Sie können kognitive Pro-
zesse des Menschen teilweise nach-
ahmen. Als Beispiele nennt er die 

Die Zukunft und der künstliche Erfinder
Erkennung und Klassifizierung von 
Objekten in Bildern oder die Spra-
cherkennung. „Eine starke KI würde 
dagegen eine nicht auf ein Anwen-
dungsfeld begrenzte, also universelle 
Intelligenz sein“, so Daume.
Ein Beispiel aus der prüferischen 
Praxis: „In meinem Prüfgebiet, den 
computerimplementierten Entwurfs-
verfahren,“ so Dr. Josef Fleischmann 
vom DPMA, „gibt es zahlreiche ite-
rative Optimierungsverfahren, die 
für einen Gegenstand, z.B. für ein 
Leichtbauteil eines Flugzeugs, eine 
hinsichtlich Gewicht und Belastbar-
keit optimale Form ermitteln können. 
In so einem Fall würde ich jedoch 
nicht sofort davon sprechen, dass die 
Software dieses Bauteil „erfunden“ 
hat, sondern der Benutzer, der dabei 
ein Computerprogramm als intelli-
gentes Werkzeug benutzt hat.“
Eine „starke“ KI müsste den „Turing-
Test“ bestehen, den der geniale bri-
tische Mathematiker und „Enigma“-
Knacker schon vor Jahrzehnten 
postulierte: Wenn der Mensch in der 
Kommunikation nicht mehr erken-
nen kann, ob er mit einer Maschine 
spricht oder seinesgleichen – dann 
ist die künstliche Intelligenz wirklich 
„stark“.
Bis jetzt gibt es noch keine „starke“ 
KI. Aber wenn einmal eine KI das 
menschliche Denken quasi mechani-
siert, wäre ihr auch Kreativität zuzu-
trauen. „Das würde dann aber auch 
die Frage nach dem Bewusstsein der 
KI aufwerfen“, so Daume. Und das 
eröffne „eine weitreichende juri-
stische und ethische Problemstellung, 
etwa der Frage nach der Rechtsfä-
higkeit der KI oder der Gleichstellung 
mit dem Menschen“.

Künstliche Intelligenz 
als Rechtssubjekt?

Auch die stärkste KI könnte derzeit 
keine Schutzrechte anmelden, weil 
sie kein Rechtssubjekt wäre. Bisher 
handelt es sich bei der KI letztlich um 
ein weiteres Werkzeug, das sich Er-
finderinnen und Erfinder bei ihrer Ar-
beit zu Nutze machen. Schutzrechte 
können zwar unter Zuhilfenahme 
von KI generiert werden, Anmelder 

und Erfinder bleiben aber weiterhin 
ausschließlich Menschen.
Falls aber KI eines Tages so „stark“ 
wird, dass sie eine Form von Be-
wusstsein entwickelt, könnte sie the-
oretisch als Rechtssubjekt anerkannt 
werden. „Nur einer starken KI ist 
ein schöpferischer und kreativer Akt 
zuzutrauen“, so Daume. „Eine sol-
che KI könnte je nachdem, welchen 
rechtlichen Status man ihr zubilligt, 
Erfinder und Anmelder sein.“

Quelle: Pressemitteilung DPMA

IPC-Klassen zur Analyse

München (dpma) Die Analyse zur 
Künstlichen Intelligenz orientiert 
sich an sogenannten IPC-Klassen. 
Die IPC ist ein international gül-
tiges, hierarchisch aufgebautes 
Klassifizierungssystem, das den 
gesamten Bereich der Technik in 
Klassen einteilt und so alle Patent-
dokumente weltweit bestimmten 
Gebieten zuordnet. 

Bei der Auswertung hat das DPMA 
die IPC-Klassen derjenigen tech-
nischen Gebiete identifiziert und he-
rangezogen, in die vornehmlich An-
meldungen mit Bezug zu Künstlicher 
Intelligenz haben. 
Dementsprechend sind alle in diesen 
IPC-Klassen enthaltenen Anmel-
dungen in die Auswertung einge-
gangen. Die Auswertung wurde im 
März 2019 vorgenommen.

Anzumerken ist, dass es keine allge-
mein gültige Definition für die Zu-
ordnung von Patentdokumenten zu 
Künstlicher Intelligenz gibt. 
Es gibt auch keine IPC-Klasse, die 
sich ausschließlich mit Künstlicher 
Intelligenz beschäftigt; eine voll-
ständig trennscharfe Abgrenzung zu 
anderen Technikgebieten ist deshalb 
nicht möglich. 
Die Auswertung stellt daher eine 
aussagekräftige Annäherung für 
eine Analyse zur Künstlichen Intelli-
genz dar.

Quelle: www.dpma.de
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Erfinderfachberatung

Warum besonders Erfi nder eine gute 
Nutzen-Kommunikation benötigen

Naila (thm) Die meisten Forscher, 
Erfi nder und Mitarbeiter in den Ent-
wicklungsabteilungen sind ja eher 
naturwissenschaftlich und technisch 
affi ne Charaktere. Allerdings man-
gelt es dann oft bei der Vermarktung 
der eigenen Innovation an einer all-
gemein verständlichen Kommunika-
tion. 

Das liegt auch in der Natur der Sache. 
Schließlich beschäftigen sich gerade 
Erfi nder über Wochen und Monate 
mit ihrem Projekt und gehen dann 
bei der Vermarktung oft davon aus, 
dass auch ihr potenzieller Kunde den 
Nutzen ihrer Entwicklung voll und 
ganz durchschauen könne.
Im Rahmen unserer Positionierungs-
workshops, bei denen wir für unsere 
mittelständischen Kunden einen Weg 
aus der Vergleichbarkeit und dem 
Preiswettbewerb suchen, nimmt die 
sogenannte „Nutzen-Kommunikati-
on“ eine wichtige Rolle ein.
Erfolgreiche Innovationen gehen 
meist einher mit einer bestens vor-
bereiteten Nutzen-Kommunikation. 
Damit verpackt man seine Allein-
stellungsmerkmale (USP = Unique 
Selling Proposition) nutzenorientiert 
für seine Zielgruppe. Dabei ist es be-
sonders wichtig, auf Augenhöhe mit 
den Kunden zu kommunizieren und 
nicht auf der Merkmalsebene stehen 
zu bleiben.

Der Unterschied zwischen Merkmal 
und Nutzen. Es gilt: 
Merkmale beschreiben ein Produkt 
oder eine Dienstleistung. Nutzen zei-
gen dem Kunden, was er davon hat, 
das Produkt oder die Dienstleistung 
zu kaufen. Im Volksmund sagt man 
auch: „Der Köder muss dem Fisch 
schmecken und nicht dem Angler.“

Ein Beispiel: Ein Auto mit 250 PS ist 
eine reine Merkmalsbeschreibung. 
Der Nutzen ist, Fahrfreude, Souve-
ränität, Sicherheit beim Überholen, 
Zugkraft beim Beschleunigen und 
Transportieren von Anhängern, Do-
minanz, Jugendlichkeit und Sportlich-
keit. Wer den Nutzen nicht überzeu-
gend rüberbringen kann, wird seine 

Produkte oder Dienstleistungen nur 
schwer verkaufen können. So kauft 
man keine Feuchtigkeitscreme, son-
dern Schönheit. Man investiert nicht 
in eine Alarmanlage, sondern in Si-
cherheit. Und man schafft sich kein 
Handy an, sondern kauft Erreichbar-
keit und demonstriert damit auch ei-
nen modernen Lifestyle.

Die Vorteile einer guten Nutzen-
Kommunikation:

Kommunikation auf Augenhöhe • 
mit dem Kunden

Überzeugende Argumente für • 
den Verkauf und somit mehr 
Umsatz

Weniger Missverständnisse und • 
offene Fragen

Nutzenorientierte Sprache statt • 
leerer Floskeln

Den USP klar, verständlich, emo-• 
tional und bildhaft dem Kunden 
vermitteln

Mit einer durchdachten Nutzen-
Kommunikation kommen Sie raus 
aus der Vergleichbarkeit und heben 
sich klar vom Wettbewerb ab. Sie 
steigern den Erfolg  Ihrer Marketing-
Maßnahmen und sorgen bei Anfra-
gen über Suchmaschinen dafür, dass 
Sie mit einer guten Nutzenbeschrei-
bung den Kunden auf Ihrer Website 
halten. 
In unserer schnelllebigen Zeit sind 
mögliche Interessenten sofort wieder 
auf der nächsten URL, wenn nicht 
in wenigen Sekunden die wichtigste 
Frage beantwortet wird: „Löst dieses 
Produkt oder diese Dienstleistung 
mein aktuelles Problem?“

Deshalb sollten Sie bei der Vermark-
tung Ihrer Ideen und Erfi ndungen 
folgende Regeln beachten:
1. Verkaufen Sie niemals ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung, 
sondern immer nur den Nutzen da-
hinter.
2. Wechseln Sie die Seite: Betrach-
ten Sie alle Ihre Angebote konse-
quent aus der Sicht Ihres Kunden. 
Verzichten Sie auf leere Floskeln und 
sinnlose Selbstbeweihräucherung. 

3. Ob Werbefl yer, Newsletter, 
Homepage oder andere Marketing-
maßnahmen: Formulieren Sie alles 
so, dass der Kundennutzen klar im 
Mittelpunkt steht. 

Und noch ein Tipp zum Abschluss: 
Fragen Sie Ihre wichtigsten Kunden 
und Geschäftspartner, was sie an Ih-
rem Unternehmen und Ihren Ange-
boten besonders schätzen. Probieren 
Sie es einfach aus! Sie werden über-
rascht sein, welche Nutzenpunkte 
bei einer solchen Umfrage zum Vor-
schein kommen. 

Dr. Mohr GmbH & Co. 
Markenbildung 

Herr Thomas Mohr
Dr.–Köhl–Str. 1–8 

D-95119 Naila
Tel.: 0049-9282-610

FAX: 0049-9282-61743
E-Mail: thomas.mohr@drmohr.de 

www.drmohr.de

3. Ob Werbefl yer, Newsletter, 

Autor: Thomas Mohr

Seit über 35 Jahren ist Thomas Mohr 
Geschäftsführer der dr.mohr GmbH 
& Co. im oberfränkischen Naila 
und des Beratungsunternehmens 
Mohr Konzept GmbH in München-
Schwabing. Mit seiner langjährigen 
Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Familienunternehmen liegt sein 
Augenmerk auf der Markenbildung 
inhabergeführter mittelständischer 
Firmen. Mit rund 40 Mitarbeitern 
betreut er über 700 Kunden aus 
Deutschland und Österreich. Dabei 
setzt die dr.mohr GmbH & Co. Me-
dienagentur für ihre Kunden nicht 
nur auf eine fundierte Unterneh-
mensstrategie, sondern ebenso auf 
hochwertiges Design, qualitativen 
Content und eine langfristige Rund-
umbetreuung.

„Markenbildungsblog“ 
unter www.drmohr.de/blog
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Vorausschauende Wartung
Zustandsüberwachung durch Sensoren und Systeme

Erfurt/Ilmenau (ir) Die 10. Technolo-
giekonferenz «elmug4future» fi ndet 
vom 24. - 25. September 2019 unter 
dem Motto: „Condition, Health and 
Quality Monitoring“ (CHQM = Zu-
stand, Wohlbefi nden und Qualitäts-
überwachung) im ComCenter Brühl 
in Erfurt statt. 

In diesem Jahr betrachten die Fach-
leute der Mess- und Gerätetechnik 
die zunehmende Bedeutung der Zu-
standsüberwachung von technischen 
Systemen, komplexen Anlagen, 
technologischen Prozessen sowie 
hochwertigen Produkten. 
Die treibenden Faktoren für diesen 
Trend sind die Erhöhung der Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Verfügbar-
keit technischer Systeme, die Mini-
mierung der Kosten für Wartung und 
Instandhaltung sowie die Realisie-
rung und Erhaltung der geforderten 
Qualitätsmerkmale von Produkten.

Wirksamkeit und Nutzbar-
keit von CHQM-Methoden

Die Wirksamkeit und Nutzbarkeit von 
CHQM-Methoden hängt in großem 
Maße von den Eigenschaften intel-
ligenter Sensoren und Sensornetz-
werke ab, die in eine leistungsfähige 
IKT-Umgebung eingebettet werden. 
Dadurch können neue Wachstums-
märkte mit hohem Wertschöpfungs-
potenzial erschlossen werden. 

Im Besonderen legen die Fachleute 
ihr Augenmerk dabei auf die Energie-
versorgung, die Medizintechnik, die 
Pharmaindustrie, die Lebensmittelin-
dustrie und die Logistik speziell vor 
dem Hintergrund von Digitalisierung 
und neuen Geschäftsprozessen.
Ziel der Konferenz, neben der reinen 
Wissensvermittlung, ist es, Exper-
ten unterschiedlicher Branchen ins 

Gespräch zu bringen, um so neue 
Kooperationen aufzubauen und Ge-
schäftspartner zu akquirieren. 
 
Der erste Tag der Konferenz wird ei-
nen Überblick und eine Einführung in 
das Forschungsgebiet der Zustands-
überwachung geben. Dabei werden 
Methoden und Technologien aus 
verschiedenen Branchen vorgestellt. 
Dies bietet den Rahmen für eine an-
schließende Podiumsdiskussion, in 
der über die Integration sowie Chan-
cen und Risiken einer Einbindung 
kontrovers diskutiert wird. 

Am zweiten Tag steht die fachliche 
Tiefe im Bereich der Sensorik und 
Sensornetzwerke im Vordergrund. 
Dabei wird ein genauerer Blick in 
die möglichen Einsatzgebiete von 
CHQM im Unternehmen geworfen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.elmug.de/de/elmug4future/
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Eine Hommage an den Erfindergeist
Erfurt (emn) Noch bis zum 30. Sep-
tember diesen Jahres läuft die Nomi-
nierungsphase für den Europäischen 
Erfinderpreis 2020, den das Europä-
ische Patentamt EPA seit 2006 für 
wegweisende Erfindungen verleiht. 
Wie jeder Preis dient er als Anreiz 
für potenzielle künftige Gewinner. Er 
trägt dazu bei, wegweisende Ideen 
aus allen technischen Bereichen zu 
schützen und Innovation zu fördern.

Jedermann kann einen Erfinder für 
den Europäischen Erfinderpreis no-
minieren. Das Auswahlverfahren be-
ruht auf einer strengen Auslese von 
EPA-Experten und einer unabhän-
gigen internationalen Jury, die Inno-
vationen nicht nur nach der techno-
logischen Originalität, sondern auch 
nach der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Wirkung beurteilt.
Um als Finalist nominiert zu werden, 
muss der Erfinder mindestens ein gül-
tiges Europäisches Patent besitzen. 
Die Erfindung muss wesentlich zum 
technologischen Fortschritt in ihrem 
Gebiet beigetragen haben und so-
wohl der Wirtschaft zugutekommen 
als auch die Gesellschaft bereichern.

Aus einer Vorauswahl von ca. 40 
Kandidaten verbleiben in jeder der 
fünf Kategorien drei Finalisten, von 
denen einer schließlich der Gewin-
ner sein wird. Etwa sechs Wochen 
vor der Preisverleihung gibt das EPA 
die Namen der fünfzehn Finalisten 
öffentlich bekannt. Die Medien be-
richten und die Öffentlichkeit kann 
online an der Abstimmung über ei-
nen Publikumspreis teilnehmen. 
Die Gewinner des Europäischen Er-
finderpreises erhalten eine Trophäe in 
Form eines Segels als zeitloses Sym-
bol für Entdeckergeist und mensch-
liche Genialität. Sie wird jedes Jahr 
aus einem anderen Material herge-
stellt, zum Zeichen für den unauf-
hörlichen Wandel der Innovation.

https://www.epo.org/learning-events/
european-inventor/nominate_de.html 

Innovation sucht Investor? 
Erfurt (emn) Stellen Sie Ihre Investi-
tionsprojekte dem European Busi-
ness Angel Network vor!

Noch bis zum 30. September 2019 
können sich Unternehmen im Früh-
stadium (nicht älter als fünf Jahre) 
bewerben, um an der diesjährigen 
Winter University des European 
Business Angel Network (EBAN) teil-
zunehmen. 

Die Veranstaltung am 25. und 26. 
November 2019 in Brüssel bietet 
ausgewählten Unternehmen die 
Möglichkeit, vor Business Angels zu 
punkten und Kontakte zu Investoren 
aufzubauen. Neben einer Freikarte 
zur Winter University wird ein Pit-
ching-Slot auf der Bühne; 1:1 Mee-
tings mit Business Angels, das Profil 
auf der Website der Winter Univer-
sity und Werbekampagnen sowie 

Enterprise Europe Network (EEN) Thüringen aktuell

Kontakt: IHK Erfurt | Enterprise Europe Network | Eva-Maria Nowak | Tel.: 0049-361-3484-401 
E-Mail: eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de | www.een-thueringen.eu

Zugang zu allen Workshops und Sit-
zungen geboten.

Bewerben können sich Unternehmen 
mit Sitz in der EU, welche bereits eine 
Finanzierung durch Business Angel 
oder einen anderen Frühphasenin-
vestor erhalten haben, und aktives 
Foundraising für eine Beteiligung 
zwischen 0,3 Mio und 5 Mio Euro 
suchen.

Das Enterprise Europe Network ist 
Kooperationspartner des Events und 
wird die Unternehmerdelegation an 
die Winter University leiten.

Weitere Informationen: 
http://www.eban.org/event/eban-brus-

sels-winter-university-2019 

Kontakt: 
Eva-Maria Nowak, IHK Erfurt, Tel.+49 361 
3484-401, eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de

EU fördert KMU-
Netzwerke für interna-
tionales Marketing und 

Export

Das Europäische 
BEE NET Pro-
jekt hilft kleinen 
und mittleren 
Unte rnehmen 
und insbeson-
dere Familienunternehmen beim 
Aufbau von kleinen Marketing- und 
Export-Netzwerken. Es können sich 
4-8 Unternehmen aus mindestens 3 
Ländern zu  sog. „European Business 
Networks (EBN)“ zusammenschlie-
ßen, um gemeinsam ihren Export 
anzukurbeln oder Zugang zu neuen 
Märkten zu bekommen. Gelistet auf 
einer speziellen Web Plattform kann 
sich das Konsortium mit einem Ak-
tionsplan um einen Zuschuss von 
25.000 EUR bewerben. Das Projekt 
ist offen für alle Branchen und The-
men mit Bezug zu internationalem 
Marketing und Export. 

Antragsfrist: 1. November 2019

Weitere Informationen: 
https://een-thueringen.eu > News

Kontakt: Elke Römhild, STIFT Erfurt, Tel. 0049-361 
78623-76, roemhild@stift-thueringen.de

BEE NET.
BUILDING  EUROPEAN 
EXPORT NETWORKS

Veranstaltungen
Infoveranstaltung: 
eVergabe (ab 2020 verpflichtend für 
alle öffentlichen Vergabeverfahren)
• 22.10.2019, Nordhausen

Mitteldeutscher Exporttag 2019
„Digitalisierung im globalen 
Handel“
• 18.09.2019, Suhl

Thüringer Umwelttag 2019
„Chancen und Risiken von 
Kunststoffen“
• 25.09.2019, Erfurt

Thüringer Innovationstag 2019
• 27.11.2019, Weimar  
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Kooperationspartner treffen

Internationale EEN-Kooperations-
börsen auf Messen und Fachkon-
gressen bieten Fachbesuchern und 
Ausstellern: Online-Präsenz vorab, 
persönliche Meetings mit profilge-
nau auswählbaren Unternehmen vor 
Ort, EEN-Betreuung vor, während 
und nach dem Event. Fragen Sie uns 
nach passenden weiteren Koopera-
tionsbörsen! 

Eine Auswahl:

• MSV 2019 Contact-Contract, 
Fokus: Metallbau, Keramik- und 
Glastechnik, Oberflächenver-
edelung, Antriebe, Hydraulik, 
Pneumatik, Automatisierungs- 
und Messtechnik, Ökotechno-
logie,

       07.-09.10.2019, Brnó (CZ)

• European Biotech and Pharma 
Partnering Conference 2019, 
Fokus: Pharmazie, Zell- und 
Molekularbiologie, Arzneimittel, 
Biotechnologie, Stammzelltech-
nologien,

       08.-09.10.2019, Osaka (JP)

• K2019 Brokerage Event, Fokus: 
Kunststoffe, Polymere, Gummi, 
Verarbeitung und chemische 
Technologien

       17.-18.10.2019, Düsseldorf(DE)

• Singapore International Energy 
Week (SIEW), Fokus: innova-
tive Produkte und Lösungen auf 
dem Energiemarkt, 

       29.10. – 01.11.2019, 
       Singapur (SG)

• AI in Manufacturing, Fokus: 
Künstliche Intelligenz, b2b für 
KI-Entwickler und innovations-
willige Produktionsunterneh-
men

       05.11.2019, Wien (AT)

Erasmus for Young Entrepreneurs 
Erfurt (emn) Dieses grenzüberschrei-
tende EU-Austauschprogramm er-
möglicht Existenzgründern und 
Jungunternehmern, von einem er-
fahrenen Unternehmer in einem an-
deren EU-Mitgliedstaat zu lernen. 

Der Aufenthalt zielt darauf ab, die 
für das Führen eines kleinen Unter-
nehmens notwendigen Fähigkeiten 
in der praktischen Zusammenarbeit 
mit einem erfahrenen Unternehmer 
zu erwerben. Gefördert wird ein Auf-
enthalt von ein bis sechs Monaten, 
der auch in mehreren Etappen absol-
viert werden kann.Während dieser 
Zeit arbeiten die Gründer bzw. Jung-
unternehmer im Gastunternehmen. 
Sie können aber auch parallel weiter 
an ihrem Geschäftsplan arbeiten, an 
Weiterbildungsprogrammen teilneh-
men und neue Geschäftsmöglich-
keiten erschließen. Die konkreten 
Tätigkeiten während des Praktikums 
werden mit dem Gastgeber vorab 
festgelegt. Die Förderung erfolgt in 

Form von Zuschüssen zu den Reise- 
und Aufenthaltskosten der Existenz-
gründer/Jungunternehmer während 
ihres Aufenthalts beim Gastunter-
nehmer. Die Höhe der Zuschüsse 
ist von der Entfernung und den Le-
benshaltungskosten im Gastland 
abhängig. Zwischen 2009 und 2019 
wurden fast 7.000 Kooperationen 
mit rund 14.000 Unternehmern aus 
ganz Europa gefördert. 

Beide Seiten gewinnen: Der Jung-
unternehmer erhält wichtiges Know-
how zur Gründung oder Weiter-
entwicklung seiner Firma, während 
der erfahrene Unternehmer durch 
Engagement und innovative Ideen 
des Existenzgründers neue Projekte 
anstoßen und sein etabliertes Unter-
nehmen internationaler ausrichten 
kann.

Weitere Informationen:
https://een-thueringen.eu > EU-Förderung

Kontakt: 
Eva-Maria Nowak, IHK Erfurt, Tel.+49 361 3484-401, 

eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de

Enterprise Europe Network (EEN) Thüringen aktuell

Kontakt: IHK Erfurt | Enterprise Europe Network | Eva-Maria Nowak | Tel.: 0049-361-3484-401 
E-Mail: eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de | www.een-thueringen.eu

EU fördert Geschäftsanbahnungs-
reisen nach Asien 

Erfurt (emn) EU Gateway│Business 
Avenues ist eine von der Europä-
ischen Union finanzierte Initiative, 
die europäischen Unternehmen hilft, 
langfristige Geschäftsbeziehungen 
in Japan, Korea und Ländern Süd-
ostasiens aufzubauen.

Ausgewählte europäische Unter-
nehmen, die die Zulassungskriterien 
erfüllen, erhalten die Möglichkeit, 
an einer einwöchigen Geschäftsreise 
teilzunehmen, die sich auf einen be-
stimmten Sektor konzentriert. Unter-
nehmen profitieren von einer Reihe 
von Business Support Services, die 
Coaching, Matchmaking, logistische 
und finanzielle Unterstützung um-
fassen. 

Bis  zu 50 geeignete Unternehmen 
werden in das Programm aufgenom-
men, das  den Teilnehmern individuelles 
Coaching, Standard- und individuelle 
Dienstleistungen, Unternehmens-
förderung und finanzielle Unterstützung 

durch die Europä-
ische Union bie-
tet. Die Unterneh-
men werden auch 
beim Matchma-
king-Prozess un-
terstützt, um sicherzustellen, dass 
sie potenzielle Geschäftspartner und 
Kunden treffen.

Die nächsten Termine:

• 03.-07.02.2020, Seoul, Korea, 
Schwerpunkt Green Energy 
Technologies, Bewerbungsfrist: 
18 10.2019

• 16.-20.03.2020, Seoul, Korea, 
Schwerpunkt Healthcare & 
Medical Technologies, Bewer-
bungsfrist: 15.11.2020

• 15.-18.03.2020, Tokyo, Japan, 
Schwerpunkt Healthcare & 
Medical Technologies, Bewer-
bungsfrist: 22.11.2020

Weitere Reisen für verschiedene Sektoren und Märkte 
sowie weitere Informationen:
https://www.eu-gateway.eu/ 
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Enterprise Europe Network (EEN) Thüringen aktuell

Kooperationspartner finden
Sie suchen Geschäfts-, Technologie- 
oder Projektpartner? Die länder-
übergreifende Kooperationsdaten-
bank des Enterprise Europe Network 
(EEN) ermöglicht in 60 Ländern ko-
stenfreie profilgenaue Recherchen 
sowie das Verbreiten eigener Ge-
suche. Die Langtexte dieser Aus-
wahl senden wir Ihnen gern zu. 

• EG0419 TRIT01
Verkapselungstechnologie / Sphäri-
sierung 
Ein italienisches Start-up im Bereich 
der pharmazeutischen Technologien 
hat ein gekapseltes, mit Cannabidiol 
angereichertes Olivenöl entwickelt. 
Zur Überführung des Produktes in 
den schrittweisen Scale-up und die 
Produktion sucht das Unternehmen 
einen Experten für die Auftragsferti-
gung in der Verkapselungstechnolo-
gie mittels Prilling/Sphäronisations-
technik. 
Die Zusammenarbeit wird durch Pro-
duktions- (Private Label) oder Joint 
Venture-Vereinbarungen angestrebt.

• EG0419 TRAT01
Additive Fertigungsverfahren für 
Metalle, Keramiken und Diamanten 
gesucht
Österreichische Unternehmen su-
chen nach Lösungen für die additive 
Fertigung (AM). 
Potenzielle Partner (Start-ups) kön-
nen AM-Methoden zur Herstellung 
von Produkten auf Basis einer Me-
tall-Keramik-Mischung mit der Mög-
lichkeit anbieten, dem Endprodukt 
Diamantelemente hinzuzufügen. 
Darüber hinaus sind sie an einem 
funktionalen Ansatz interessiert. 

• EG0419 TRAT02
Lösungsansatz für die Messung von 
Materialbeschaffenheiten gesucht
Österreichische Unternehmen su-
chen nach einer technischen Lösung, 
um die Materialeigenschaften von 
Industrieprodukten unter extremen 
Umweltbedingungen zu messen. 
Die Lösungen könnten von der Sen-
sorik bis zur Bildanalyse reichen, 
sollten aber klein sein und Informa-
tionen drahtlos übertragen. 
Gesucht sind Start-ups für die ge-
meinsame Entwicklung und Umset-

zung der Technologie im Rahmen 
eines technischen oder kommerzi-
ellen Abkommens mit technischer 
Unterstützung.

• EG0419 TRIT02
Know-how in Biogas- und Dünge-
mittelproduktionsanlagen gesucht
Ein italienisches Unternehmen, das 
auf die Planung und Verwaltung von 
städtischen und industriellen Anla-
gen spezialisiert ist, hat eine Mach-
barkeitsstudie für ein Projekt zur 
Verwertung von Bioabfällen durch-
geführt, das auf Düngemittel und En-
ergieerzeugung abzielt und in Dakar, 
Senegal, durchgeführt werden soll. 
Es wird erwartet, dass das Projekt im 
Rahmen des Cotonou-Abkommens 
finanziert wird. 
Gesucht werden Unternehmen mit 
Know-how in Biogas- und Dünge-
mittelproduktionsanlagen, die daran 
interessiert sind, sich über eine Tech-
nologievereinbarung an den Projekt-
aktivitäten zu beteiligen.

• EG0419 TRNL02
Verbesserten Methoden zur Patien-
tenüberwachung
Ein niederländischer multinatio-
naler Gesundheitskonzern sucht 
nach neuen Wegen, die Patienten-
überwachung zu verbessern, um die 
Gesundheitsergebnisse, die Patien-
tenerfahrung, die Zufriedenheit des 
Personals und die Kosten der Pflege 
zu verbessern. 
Es wird eine technische oder For-
schungskooperation angestrebt. 
Diese Anfrage bezieht sich auf eine 
Innovationsherausforderung, die auf 
einer offenen Plattform veröffentli-
cht wurde.

• EG0419 TRAT06
Wasser-Mikropumpe mit hoher För-
derleistung bei geringem Speicher-
platz gesucht
Ein österreichisches Unternehmen 
sucht im Rahmen einer Produktent-
wicklung eine Wassermikropumpe 
mit spezifischen Eigenschaften. Die 
Herausforderung ist das Pumpen 
von relativ hohen Fluidströmen bei 
geringem Platzbedarf. 
Bestehende Lösungen könnten auf 
Basis einer kommerziellen oder tech-

nischen Kooperationsvereinbarung 
angepasst oder gemeinsam entwi-
ckelt werden. 

• EG0619 AT01
KI-basierte Simulation für Betonmi-
schungen 
Ein österreichisches Unternehmen 
entwickelte eine Software zur Op-
timierung bestehender und zur Pla-
nung neuer Betonmischungen mit 
neuen Materialien, die auf spezi-
fische Anwendungen zugeschnit-
ten sind. Betonmischungen können 
10x schneller und resultierende Mi-
schungen 6x stärker erreicht wer-
den. 
Die Reduzierung des Zementgehalts 
in Mischungen und die Verwendung 
alternativer Inhaltsstoffe reduziert die 
Kosten und CO2-Emissionen neuer 
Mischungen. Das Unternehmen ist 
an Lizenz-, Joint-Venture-, Technik-, 
Forschungs- und Finanzverträgen in-
teressiert.

• EG0619 AT03
Simulatoren für Mikroprozessoren – 
Partner für technische Kooperation 
gesucht 
Ein österreichisches Unternehmen 
hat eine Plattform für die virtuelle Er-
forschung, Simulation und Verifikati-
on von Mikroprozessorarchitekturen 
entwickelt. Über ein Generator-Tool 
kann eine Beschreibung der Mikro-
prozessorarchitektur innerhalb we-
niger Minuten mit hervorragender 
Leistung automatisch in ein Simu-
lator-Softwaretool für die jeweilige 
Mikroprozessorarchitektur umge-
wandelt werden. 
So können Dauer und Kosten des ge-
samten Simulationsprozesses extrem 
reduziert werden. Gesucht werden 
technische Kooperationen.

• EG0619 UK02
Alternative Verpackungen – Liefe-
rant gesucht
Ein britisches Unternehmen, das 
Naturwolle im Akustikbereich ver-
wendet, benötigt einen Lieferanten 
von Schutzverpackungen, die keinen 
Kunststoff enthalten. 
Die Verpackung muss Wollprodukte 
vor Feuchtigkeit und Staub schützen 
sowie umweltfreundlich und leicht 
sein. 

Kontakt: IHK Erfurt | Enterprise Europe Network | Eva-Maria Nowak | Tel.: 0049-361-3484-401 
E-Mail: eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de | www.een-thueringen.eu
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Kooperationspartner finden
Sie suchen Geschäfts-, Technologie- 
oder Projektpartner? Die länder-
übergreifende Kooperationsdaten-
bank des Enterprise Europe Network 
(EEN) ermöglicht in 60 Ländern ko-
stenfreie profilgenaue Recherchen 
sowie das Verbreiten eigener Ge-
suche. Die Langtexte dieser Aus-
wahl senden wir Ihnen gern zu. 

• EG0419 TRIT01
Verkapselungstechnologie / Sphäri-
sierung 
Ein italienisches Start-up im Bereich 
der pharmazeutischen Technologien 
hat ein gekapseltes, mit Cannabidiol 
angereichertes Olivenöl entwickelt. 
Zur Überführung des Produktes in 
den schrittweisen Scale-up und die 
Produktion sucht das Unternehmen 
einen Experten für die Auftragsferti-
gung in der Verkapselungstechnolo-
gie mittels Prilling/Sphäronisations-
technik. 
Die Zusammenarbeit wird durch Pro-
duktions- (Private Label) oder Joint 
Venture-Vereinbarungen angestrebt.

• EG0419 TRAT01
Additive Fertigungsverfahren für 
Metalle, Keramiken und Diamanten 
gesucht
Österreichische Unternehmen su-
chen nach Lösungen für die additive 
Fertigung (AM). 
Potenzielle Partner (Start-ups) kön-
nen AM-Methoden zur Herstellung 
von Produkten auf Basis einer Me-
tall-Keramik-Mischung mit der Mög-
lichkeit anbieten, dem Endprodukt 
Diamantelemente hinzuzufügen. 
Darüber hinaus sind sie an einem 
funktionalen Ansatz interessiert. 

• EG0419 TRAT02
Lösungsansatz für die Messung von 
Materialbeschaffenheiten gesucht
Österreichische Unternehmen su-
chen nach einer technischen Lösung, 
um die Materialeigenschaften von 
Industrieprodukten unter extremen 
Umweltbedingungen zu messen. 
Die Lösungen könnten von der Sen-
sorik bis zur Bildanalyse reichen, 
sollten aber klein sein und Informa-
tionen drahtlos übertragen. 
Gesucht sind Start-ups für die ge-
meinsame Entwicklung und Umset-

zung der Technologie im Rahmen 
eines technischen oder kommerzi-
ellen Abkommens mit technischer 
Unterstützung.

• EG0419 TRIT02
Know-how in Biogas- und Dünge-
mittelproduktionsanlagen gesucht
Ein italienisches Unternehmen, das 
auf die Planung und Verwaltung von 
städtischen und industriellen Anla-
gen spezialisiert ist, hat eine Mach-
barkeitsstudie für ein Projekt zur 
Verwertung von Bioabfällen durch-
geführt, das auf Düngemittel und En-
ergieerzeugung abzielt und in Dakar, 
Senegal, durchgeführt werden soll. 
Es wird erwartet, dass das Projekt im 
Rahmen des Cotonou-Abkommens 
finanziert wird. 
Gesucht werden Unternehmen mit 
Know-how in Biogas- und Dünge-
mittelproduktionsanlagen, die daran 
interessiert sind, sich über eine Tech-
nologievereinbarung an den Projekt-
aktivitäten zu beteiligen.

• EG0419 TRNL02
Verbesserten Methoden zur Patien-
tenüberwachung
Ein niederländischer multinatio-
naler Gesundheitskonzern sucht 
nach neuen Wegen, die Patienten-
überwachung zu verbessern, um die 
Gesundheitsergebnisse, die Patien-
tenerfahrung, die Zufriedenheit des 
Personals und die Kosten der Pflege 
zu verbessern. 
Es wird eine technische oder For-
schungskooperation angestrebt. 
Diese Anfrage bezieht sich auf eine 
Innovationsherausforderung, die auf 
einer offenen Plattform veröffentli-
cht wurde.

• EG0419 TRAT06
Wasser-Mikropumpe mit hoher För-
derleistung bei geringem Speicher-
platz gesucht
Ein österreichisches Unternehmen 
sucht im Rahmen einer Produktent-
wicklung eine Wassermikropumpe 
mit spezifischen Eigenschaften. Die 
Herausforderung ist das Pumpen 
von relativ hohen Fluidströmen bei 
geringem Platzbedarf. 
Bestehende Lösungen könnten auf 
Basis einer kommerziellen oder tech-

nischen Kooperationsvereinbarung 
angepasst oder gemeinsam entwi-
ckelt werden. 

• EG0619 AT01
KI-basierte Simulation für Betonmi-
schungen 
Ein österreichisches Unternehmen 
entwickelte eine Software zur Op-
timierung bestehender und zur Pla-
nung neuer Betonmischungen mit 
neuen Materialien, die auf spezi-
fische Anwendungen zugeschnit-
ten sind. Betonmischungen können 
10x schneller und resultierende Mi-
schungen 6x stärker erreicht wer-
den. 
Die Reduzierung des Zementgehalts 
in Mischungen und die Verwendung 
alternativer Inhaltsstoffe reduziert die 
Kosten und CO2-Emissionen neuer 
Mischungen. Das Unternehmen ist 
an Lizenz-, Joint-Venture-, Technik-, 
Forschungs- und Finanzverträgen in-
teressiert.

• EG0619 AT03
Simulatoren für Mikroprozessoren – 
Partner für technische Kooperation 
gesucht 
Ein österreichisches Unternehmen 
hat eine Plattform für die virtuelle Er-
forschung, Simulation und Verifikati-
on von Mikroprozessorarchitekturen 
entwickelt. Über ein Generator-Tool 
kann eine Beschreibung der Mikro-
prozessorarchitektur innerhalb we-
niger Minuten mit hervorragender 
Leistung automatisch in ein Simu-
lator-Softwaretool für die jeweilige 
Mikroprozessorarchitektur umge-
wandelt werden. 
So können Dauer und Kosten des ge-
samten Simulationsprozesses extrem 
reduziert werden. Gesucht werden 
technische Kooperationen.

• EG0619 UK02
Alternative Verpackungen – Liefe-
rant gesucht
Ein britisches Unternehmen, das 
Naturwolle im Akustikbereich ver-
wendet, benötigt einen Lieferanten 
von Schutzverpackungen, die keinen 
Kunststoff enthalten. 
Die Verpackung muss Wollprodukte 
vor Feuchtigkeit und Staub schützen 
sowie umweltfreundlich und leicht 
sein. 

Kontakt: IHK Erfurt | Enterprise Europe Network | Eva-Maria Nowak | Tel.: 0049-361-3484-401 
E-Mail: eva-maria.nowak@erfurt.ihk.de | www.een-thueringen.eu
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Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen 
ZIM Kooperationsnetzwerk SmartFaceNet 

Schmalkalden (jd) Im Rahmen des 
Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM) des BMWi wur-
de kürzlich zum ZIM Thementag 
im TGF Schmalkalden der Förder-
bescheid für das Kooperationsnetz-
werk „SmartFaceNet“ für die 1. Pro-
jektphase übergeben. 

Frau Dr. Claudia Ritter, VDI/VDE-IT 
GmbH Berlin konnte den fi nanziellen 
Startschuss für das ZIM Netzwerk 
„Methoden und Prozesse für smarte 
Oberfl ächen – SmartFaceNet“ an die 
TGF Schmalkalden/Dermbach GmbH 
als Netzwerkträger übergeben. Dr.-
Ing. Olaf Janda, Geschäftsführer 
der TGF GmbH konnte den Zuwen-
dungsbescheid entgegennehmen.

Im Kooperationsnetzwerk werden 
mittelständische Unternehmen eige-
ne innovative Akzente setzen und so 
im internationalen Wettbewerb bes-
ser bestehen, so Dr.-Ing. Olaf Janda. 
Beim ersten Netzwerktreffen im TGF 
Schmalkalden fi el mit der Übergabe 
des Bewilligungsbescheides an die 
Netzwerkmanager Patentingenieur 
Jens Dahlems und Dr. Konrad Sieg-
fried der Startschuss für das geför-
derte ZIM-Kooperationsnetzwerk 
“SmartFaceNet”. Durch die Verbin-
dung von Methoden und Prozesse 
für smarte Oberfl ächen verfolgt das 
Netzwerk das Ziel, Ideen und Kom-
petenzen einer repräsentativen An-
zahl von aktiven Netzwerkpartnern 
effektiv zu bündeln und zunächst 
im Rahmen von beispielhaften FuE - 
Vorhaben für smarte Oberfl ächen mit 
neuartigen und verbesserten Funkti-
onalitäten zu entwickeln, so Netz-
werkmanager Patentingenieur Jens 

Dahlems. Das ZIM Kooperations-
netzwerk trägt dazu bei, bestehen-
de Erkenntnisse bzw. Kooperationen 
auszubauen und den Wissenshori-
zont für weitere Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zu erweitern, 
so Dahlems. 

Leitbild funktionaler 
Oberfl ächengestaltung

Technisch-technologisch betrachtet 
ist der Fokus dabei auf die Konzipie-
rung und Realisierung von Maschi-
nen, Anlagen und Vorrichtungen zur 
gezielten Veränderung von Produk-
toberfl ächen sowie Wirksamkeits-
untersuchungen unter Labor- und 
Praxisbedingungen gerichtet. Das 

angestrebte Leitbild funk-
tionaler Oberfl ächenge-
staltung geht mit dem 
Leitsatz der Max-Planck-
Gesellschaft „Dem An-
wenden muss das Er-
kennen vorausgehen“, 
einher. Man braucht also 
zwei Arbeitsrichtungen. 
Eine, die Erkenntnisse 
schafft und eine, die sie 
umsetzt. Mit dem ZIM 
Kooperationsnetzwerk 

sind diese beiden Voraussetzungen 
gegeben. Der Anspruch des Netz-
werkes besteht darin, sich zu einem 
Innovationszentrum zur Herstel-
lung von Produktoberfl ächen mit 
speziellen smarten Eigenschaften in 
Schmalkalden zu entwickeln. Dazu 
werden im Rahmen der interdiszipli-
nären FuE Tätigkeit der Netzwerk-
partner Methoden und Prozesse für 
Produkte und Verfahren mit erheb-
lichen technischen und wirtschaft-
lichen Risiken entwickelt und wirt-
schaftlich umgesetzt.
Funktionale Beschichtungen spielen 
u. a. bei der Herstellung und Ver-
arbeitung von Fassaden, Fenstern, 
Glas und Textilien eine Rolle. Aus-
gehend vom Leitbild einer nach-
haltigen und ressourceneffi zienten 
Produktentwicklung, die in unserem 
rohstoffarmen Land die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Zukunft 
stark determiniert, entstand unsere 

Vision der Verbindung und Bünde-
lung von vorhandenen und neu zu 
entwickelnden Lösungen für funkti-
onale Oberfl ächengestaltung, so Dr. 
Siegfried. 
Im Sinne von „Makro zu Mikro“ 
oder „Von Textil bis Beton“ oder 
„Besserer Schutz durch neue Funk-
tionalität“ soll die Nutzbarkeit bzw. 
Übertragbarkeit wissenschaftlicher 
Ansätze funktionaler Oberfl ächen 
bearbeitet und in Produkte umge-
setzt werden. Dies soll die Grundlage 
für ein Innovationzentrum sein, in 
dem die gewonnenen Erkenntnisse 
„weiterleben“.
Das Netzwerk soll dazu beitragen, 
bestehende Erkenntnisse bzw. Ko-
operationen auszubauen und den 
Wissenshorizont für weitere For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben 
zu erweitern. Technisch-technolo-
gisch betrachtet ist der Fokus dabei 
auf die Konzipierung und Realisie-
rung von Maschinen, Anlagen und 
Vorrichtungen zur gezielten Ver-
änderung von Produktoberfl ächen 
sowie Wirksamkeitsuntersuchungen 
unter Labor- und Praxisbedingungen 
gerichtet. 

Das Netzwerkmanagement arbeitet 
an unterschiedlichen ZIM FuE Pro-
jektvorhaben in vier Facharbeits-
gruppen. 

Entwicklung von endothermen • 
ablationsresistenten LASER-
Schutzschichten – Laser-Schutz-
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Technik lernen, fühlen und erleben - erfolgreiche Jugend- 
Unternehmenswerkstatt AG Robotics zog Bilanz

Schmalkalden (jd/jh) Die Schüler 
sind begeistert, dass sie im neu-
en Schuljahr fortgeführt wird. Die 
vor zwei Jahren ins Leben gerufene 
Jugend-Unternehmenswerkstatt 
AG Robotics konnte kürzlich in der 
Technologie- und Gründer- Förde-
rungsgesellschaft (TGF) Schmalkal-
den/Dermbach mbH in Schmalkal-
den ein erfolgreiches Fazit ziehen.  

Robotermodellbau, Programmierung 
und Steuerung standen im Schuljahr 
2018/2019 für Schüler/innen der 
sechsten Klasse der Regelschule am 
Siechenrasen und der siebten Klasse 
des Philipp-Melanchthon-Gymnasi-
ums auf der Tagesordnung.
Zum Abschluss des Schuljahres er-
hielten kürzlich alle Schüler/innen ihr 
Teilnahmezertifi kate der IHK Südt-
hüringen. Überreicht wurden die Ur-
kunden von Jan Hilpert (ROBOTICS 
GmbH), Dr.-Ing.  Olaf Janda (TGF 
Schmalkalden/Dermbach GmbH) 
und Ricarda Wolff (IHK Südthürin-
gen). Die von den Schülern entwi-
ckelten Modelle eines „Flipper-Auto-
maten“ wurden stolz den Eltern und 
Großeltern präsentiert. Sie konnten 
miterleben wie hoch motiviert ihre 
Kinder oder Enkel beim Roboterbau 
sind. 

Den Schülern wurden bei den kom-
plexen Modellen 3D-Vorstellungs-
vermögen, Konzentration und eine 
erste systematische Fehleranalyse ab-
gefordert. Bereits bei der Vorführung 
der ersten Arbeitsergebnisse konnten 
sie ihr erworbenes analytisches Fach-
wissen bei der Fehleranalyse unter 
Beweis stellen. Die Schüler lernten 
wie wichtig es ist, Modelle genau 
nach Anleitung aufzubauen, damit 
sie am Ende funktionieren. „Es wur-

den auch einige Modelle wieder aus-
einander gebaut, weil ein Teil nicht 
richtig war“, so Jan Hilpert. Daniel 
Möhring, Mitarbeiter der ROBOTICS 
GmbH betreute die Kinder in der 
Jugend-Unternehmenswerkstatt im 
TGF in Schmalkalden. 

Ingenieure und Techniker 
von morgen

So ist es erfrischend, wenn die In-
genieure und Techniker von mor-
gen das TGF stürmten, um sich mit 
in ihrer Freizeit mit Robotertechnik, 

Automation und Programmierung 
zu beschäftigen, betonte Dr.-Ing. 
Olaf Janda, Geschäftsführer der TGF 
GmbH. „Es war ein dynamisches 
Miteinander und ich war positiv 
überrascht, dass ihr euch gegenseitig 
gemahnt und unterstützt habt, um 
eure Modelle fertigstellen zu kön-
nen“, lobte Olaf Janda die Kinder. 
Die kleinen Hürden lösten die Tüft-
ler meist im Team und bekamen auf 
diesem Weg mit, dass sie gemeinsam 
schneller vorankamen.
Mit der erfolgreichen Initiative der 
Jugend-Unternehmenswerkstatt der 
IHK Südthüringen in Kooperation 

mit Unterneh-
menspar tnern , 
wie der Robotic 
GmbH und der 
TGF Schmalkal-
den/Dermbach 
GmbH können 
am Hochschul-
standort Schmal-
kalden zukünf-
tige Fachkräfte 
aus der Region 

die Robotertechnik und Automati-
on in der Schule begeistert werden, 
betonte Ricarda Wolff, Referentin 
Projektmanagement der IHK Südt-
hüringen. 
Jürgen Haaß, Schulleiter des PM-
Gymnasiums, sagt stolz zu den Schü-
lern/innen: „Für die jungen Techni-
ker ist diese beispielhafte Initiative 
Jugend-Unternehmenswerkstatt in 
Schmalkalden ein Erfolgsmodell und 
prägend für Ihren weiteren Lebens-
weg“. 

Technik lernen, fühlen 
und erleben

Jan Hilpert ergänzte: „Es ist schön 
zu sehen, dass unsere vor über zwei 
Jahren entwickelten Ideen und Visi-
on, den Schülern die Robotertechnik 
und Automation näher zu bringen, 
also Technik zu lernen, zu fühlen und 
zu erleben, mit Unterstützung der 
IHK Südthüringen und des Thüringer 
Wirtschaftsministeriums umgesetzt 
werden konnte.“ 
Die Erfahrungen des letzten Schul-
jahres haben gezeigt, dass es sinn-
voll ist, den interessierten Schüler/
innen der siebten Klasse die Tür der 
Jugend-Unternehmenswerkstatt AG 
Robotics zu öffnen und auf das er-
worbene Basiswissen zu Roboter-
technik, Automatisierung und Pro-
grammierung aufzubauen.
Im Schuljahr 2019/2020 wird die 
Jugend-Unternehmenswerksatt um 
einen weiteren Tag ergänzt. 
Eine neue Schülergruppe der sechsten 
Klassen des Philipp-Melanchthon-
Gymnasiums und der Regelschule am 
Siechenrasen wird hinzukommen. 

den auch einige Modelle wieder aus-

mit Unterneh-
menspar tnern , 
wie der Robotic 
GmbH und der 
TGF Schmalkal-
den/Dermbach 
GmbH können 
am Hochschul-
standort Schmal-
kalden zukünf-
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aus der Region 

die Robotertechnik und Automati-

Den Schülern wurden bei den kom-
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Der Jugend Wege aufzeigen 

Römhild (MdB mh) Der Südthürin-
ger Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) besuchte kürz-
lich die Dach- und Holzbau Römhild 
GmbH, um sich über die Initiative 
der neu gegründeten Jugend-Un-
ternehmenswerkstatt zu informie-
ren. Begleitet wurde er dabei von 
Bürgermeister Heiko Bartholomäus 
(CDU).

Römhild (MdB mh) Der Südthürin-

Seit Jahren wirbt 
Hauptmann leiden-
schaftlich für das Mo-
dell der Jugend-Unter-
nehmenswerkstätten. 
Ziel ist die Heranfüh-
rung von Kindern und 
Jugendlichen an hand-
werkliche Berufe. So 
nutzte er die Gelegen-
heit, die in den Räum-
lichkeiten der Dach- 
und Holzbau Römhild 
GmbH beherbergte 

Jugend-Unternehmenswerkstatt in 
Augenschein zu nehmen. Dort kön-
nen Jugendliche sich einmal pro Wo-
che unter fachkundiger Anleitung in 
der Holzbearbeitung ausprobieren. 
Dies schult nicht nur die Kreativität, 
sondern weckt im Idealfall auch Inte-
resse an einem Beruf des Holzhand-
werks. „Nur wenn wir die beruf-

lichen Perspektiven unserer Region, 
die im Übrigen hervorragend sind, 
aufzeigen, haben junge Leute eine 
vernünftige Entscheidungsgrundla-
ge, was sie erlernen können und wo 
sie den erlernten Beruf dann ausüben 
wollen“, erläutert Hauptmann.
Geschäftsführer Albrecht Klopf be-
schäftigt derzeit 130 Mitarbeiter und 
ist somit einer der größten Arbeit-
geber in Römhild. Er weiß um die 
Nachwuchssorgen der regionalen 
Unternehmer und freut sich über das 
„junge Blut“ in den Räumlichkeiten. 
Geschätzt wird das Engagement von 
Klopf über die Werkshallen hinaus: 
Gemeinsam mit dem Kreissportbund 
Hildburghausen organisiert der Un-
ternehmer eine Ferienbeschäftigung 
für Kinder der Region. Hauptmann, 
überzeugt von dem Konzept der 
Jugend-Unternehmenswerkstätten 
freut sich, dass das Land Thüringern 
fünf weitere Einrichtungen in Südt-
hüringen fördern will.

Quelle: PR-Info MdB Mark Hauptmann

Forschungsergebnisse für zerstörungsfreies 
Prüfen veröffentlicht 

Ilmenau - Zerstörungsfreie Prüfverfahren (NDT) werden in Wissenschaft, Tech-
nologie und Medizin eingesetzt, um die Eigenschaften eines Materials, einer 
Komponente oder eines Systems zu bewerten, ohne dass der zu prüfende Ge-
genstand beschädigt oder verändert wird. 

Dies ist eine äußerst wertvolle Technik, die bei der 
Produktbewertung, Fehlerbehebung und Forschung 
Zeit und Geld sparen kann. Der NDT-Markt hat sich 
seit den 60er Jahren rasant entwickelt und wächst 
schnell. 
Das vorliegende Buch behandelt vorrangig elektro-
magnetische NDT-Verfahren, konzentriert sich jedoch 
besonders auf bewegungsinduzierte Wirbelstrom-
prüfverfahren. 
Die Autoren haben am Fachgebiet Theoretische 
Elektrotechnik der Fakultät Elektrotechnik und In-
formationstechnik der TU Ilmenau im Rahmen eines 
DFG-Graduiertenkollegs die bewegungsinduzierte 
Lorentzkraft-Wirbelstromprüfmethode (MIECTE) entwickelt, ein elektromagne-
tisches Verfahren, das geeignet ist, elektrisch leitfähige und nicht-magnetische 
Materialien zu testen. Dabei gelingt es insbesondere, tief im Innern des Prüfkör-
pers vorkommende Defekte (Hohlräume, Risse, Lunker, etc.) zu detektieren. 

Autoren: 
Hartmut Brauer, Marek Ziolkowski, Konstantin Weise, Dr. Matthias Carlstedt, 
Robert P. Uhlig, Mladen Zec. 

ISBN:   978-1-78561-215-2

Lorentzkraft-Wirbelstromprüfmethode (MIECTE) entwickelt, ein elektromagne-

Initiative Jugend-Unternehmenswerkstatt / Kongress
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Netzwerk Henne & Löwe

Markenschutz ist keine 
Luxusinvestition für Start-up

Schmalkalden (jd) Gründet man ein 
Start-up, ist das Geld meist knapp. 
Der Schutz einer Marke erscheint als 
Luxusinvestition. Es gibt aber gute 
Gründe, schon früh in den Mar-
kenschutz zu investieren. So kön-
nen Fehlinvestitionen verhindert, 
die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Start-ups verbessert und vor allem 
geschaffene Werte gesichert wer-
den. 

Im Markenrecht gilt der Grundsatz: 
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. 
Ältere Markenrechte setzen sich ge-
gen jüngere durch und der Inhaber 
der älteren Marke kann grundsätz-
lich die Verwendung der jüngeren 
verbieten lassen, wenn eine Ver-
wechslungsgefahr zwischen den bei-
den besteht.

Welche Möglichkeiten 
bestehen?

Wenn eine Geschäftsidee gut ist und 
sich ein Start-up und dessen Pro-
duktentwicklung einer steigenden 
Bekanntheit erfreuen, wird das In-
teresse der Konkurrenz geweckt. 
Schützt man dann seine Marken 
nicht, können andere Unternehmen 
sich mit identischen oder ähnlichen 
Markenzeichen an die Leistungen 
des Start-ups anlehnen – und poten-
tielle Kunden abgreifen. Der Schutz 
eigener Marken ermöglicht es, sich 
dagegen zu wehren und die eigene 
Arbeit zu schützen. 
Namen und Logos können grundsätz-
lich nach ihrer Gestaltung als Wort-
marken, Bildmarken oder Wort-/
Bildmarken geschützt werden. Weil 
Wortmarken mehrere Worte um-
fassen können, können grundsätz-
lich auch Werbeslogans schutzfähig 

sein. Eine Wortmarke ist eine Marke, 
die aus Wörtern, Buchstaben, Zah-
len oder sonstigen Schriftzeichen 
bestehen und die sich mit der vom 
Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) verwendeten üblichen 
Druckschriften darstellen lassen. Der 
Schutzgegenstand einer Wortmarke 
umfasst lediglich die gewählte Zei-
chenfolge, beinhaltet deren Darstel-
lung in sämtlichen üblichen Schrift-
arten in Groß- und Kleinbuchstaben. 
Enthält eine Marke andere Elemente 
als die bei der Wortmarke zulässigen 
Zeichen, ist sie eine Wort-/Bildmarke 
oder Bildmarke. 

Bildmarken für zweidimen-
sionale Gestaltungen

Bildmarken sind zweidimensionalen 
Gestaltungen, wie Bilder und gra-
fi sche Elemente ohne Wortmar-
kenbestandteile, wie beispielsweise 
Buchstaben. 
Auch nicht-lateinische Schriftzei-
chen, wie beispielsweise chinesische 
Schriftzeichen, begründen Bildmar-
kencharakter. Bildmarken können 
farbig oder schwarz angemeldet 
werden.
Die Eintragung einer Wort-/Bildmar-
ke sagt nichts darüber aus, ob die 
enthaltene Zeichenfolge als Wort-
marke schutzfähig wäre. Eine schutz-
unfähige Zeichenfolge kann durch 
eine besondere grafi sche Gestaltung 
schutzfähig werden. 
Dafür reichen aber einfache oder ge-
bräuchliche grafi sche Gestaltungen 
oder Verzierungen regelmäßig nicht. 
Je produktbeschreibender das Wort 
ist, desto höhere Anforderungen sind 
an die Grafi k zu stellen. 

Logo zur Kennzeichnung 
von Waren

Wenn ein Logo vor allem zur mar-
kenmäßigen Kennzeichnung von 
Waren und/oder Dienstleistungen 
verwendet wird, die vom Start-up-
Unternehmen angeboten werden, 
sollte das Logo als Marke geschützt 
werden. 

Die angemeldete Marke wird vom 
DPMA auf Schutzfähigkeit geprüft. 
Sie wird eingetragen, wenn keine 
„absoluten Schutzhindernisse“ ge-
mäß § 8 MarkenG bestehen. Ein 
ungewöhnliches, fantasievolles Logo 
kann Schutzhindernisse vermeiden. 
Die Schutzdauer der Marke kann 
unbegrenzt verlängert werden. Die 
Gebühren setzen sich aus der An-
meldegrundgebühr und möglichen 
Klassengebühren für die benannten 
Waren- und/oder Dienstleistungs-
klassen zusammen. Die Anmelde-
grundgebühr beim DPMA beinhaltet 
die Gebühr für bis zu drei Waren- 
und/oder Dienstleistungsklassen. Sie 
beträgt 300 EUR, bei elektronischer 
Anmeldung 290 EUR. Ab der vierten 
Klasse ist für jede weitere Klasse eine 
Gebühr von 100 EUR zu zahlen. Un-
ter www.dpma.de ist eine detaillierte 
Gebührenübersicht abrufbar. 

Was bedeuten die Zeichen ® 
und TM bzw. SM?

Die Zeichen sind ein Hinweis, dass 
es sich um eine geschützte, eingetra-
gene Marke handelt. Dieser Hinweis 
kann im Rahmen der Benutzung der 
eingetragenen Marke hinzugefügt 
werden. 
Die Hinweise „TM“ (Trade Mark) für 
„Marke“ und „SM“ (Service Mark) 
für „Dienstleistungsmarke“ werden 
im amerikanischen Rechtskreis für 
im Wirtschaftsverkehr verwendete 
Marken verwendet, auch wenn die-
se nicht eingetragen oder schutzun-
fähig sind. 
Geht man davon aus, dass sich ein 
Start-up erfolgreich entwickelt, sollte 
die Marke schnell angemeldet wer-
den. Sind die Markenzeichen gut ge-
wählt, kann der Unternehmensgrün-
der beispielsweise als Inhaber einer 

Die angemeldete Marke wird vom 
Schmalkalden (jd) Gründet man ein 
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von Waren
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Waren und/oder Dienstleistungen 
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Sie wird eingetragen, wenn keine 
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kann Schutzhindernisse vermeiden. 
Die Schutzdauer der Marke kann 
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Gebühren setzen sich aus der An-
meldegrundgebühr und möglichen 
Klassengebühren für die benannten 
Waren- und/oder Dienstleistungs-
klassen zusammen. Die Anmelde-
grundgebühr beim DPMA beinhaltet 
die Gebühr für bis zu drei Waren- 
und/oder Dienstleistungsklassen. Sie 
beträgt 300 EUR, bei elektronischer 
Anmeldung 290 EUR. Ab der vierten 
Klasse ist für jede weitere Klasse eine 
Gebühr von 100 EUR zu zahlen. Un-
ter www.dpma.de ist eine detaillierte 
Gebührenübersicht abrufbar. 

Was bedeuten die Zeichen ® 
und TM bzw. SM?

Die Zeichen sind ein Hinweis, dass 
es sich um eine geschützte, eingetra-
gene Marke handelt. Dieser Hinweis 
kann im Rahmen der Benutzung der 
eingetragenen Marke hinzugefügt 
werden. 
Die Hinweise „TM“ (Trade Mark) für 
„Marke“ und „SM“ (Service Mark) 
für „Dienstleistungsmarke“ werden 
im amerikanischen Rechtskreis für 
im Wirtschaftsverkehr verwendete 
Marken verwendet, auch wenn die-
se nicht eingetragen oder schutzun-
fähig sind. 
Geht man davon aus, dass sich ein 
Start-up erfolgreich entwickelt, sollte 
die Marke schnell angemeldet wer-
den. Sind die Markenzeichen gut ge-
wählt, kann der Unternehmensgrün-
der beispielsweise als Inhaber einer 

Die angemeldete Marke wird vom 
Schmalkalden (jd) Gründet man ein 
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Marke Dritten ein Nutzungsrecht 
oder eine Markenlizenz einräumen.

Initiative 
„Henne & Löwe e.V.“ hilft

Die Initiatoren der 2018 geborenen 
Initiative „Henne & Löwe e.V.“ ver-
folgen das Ziel, sich für die Förde-
rung von Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft einzusetzen. Einer-
seits soll für die eingereichten Ideen 
und Projekte eine sichere Heimat ge-
boten werden, bis diese, genügend 
Kraft gesammelt haben, um auf ei-
genen Beinen stehen zu können. 

Vertrauens- und Ideenschutz

Dafür sichert die Initiative den größt-
möglichen Vertrauens- und Ide-
enschutz zu. Dies gilt auch für die 
Gestaltung und den Schutz einer 
Wortmarke, einer Wort-/Bildmarke 
oder eines Firmenlogos. Andererseits 
wollen die Akteure das Fachwissen 

und die Netzwerkkontakte der Ak-
teure einsetzen, um guten Ideen und 
innovativen Produktneuheiten sowie 
Erfi ndungen einen guten Start in eine 
erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen, 
so Thomas Kaminski, Vorsitzender. 
So konnten wir bereits einigen In-
novatoren und Start-up behilfl ich 
sein. Allen 14 Ideengebern, Unter-
nehmensgründern und Innovatoren 
wurde die Gelegenheit gegeben, 
ihre vorhandenen Projektideen zur 
Begutachtung und Unterstützung in 
einer „Secret Box“ vorzustellen. 
Aus Gründen der Geheimhaltung 
können die Ideen noch nicht vor-
gestellt werden. Es ist vorgesehen, 
dass die umgesetzten Projekte in der 
Fachpublikation „Erfi nder Visionen“ 
zukünftig publiziert werden.

Neue Veranstaltungsreihe 
startet im November

Eine große Bedeutung kommt auch 
der Öffentlichkeitsarbeit der Initi-

ative „Henne & Löwe“ zu. So bie-
ten die Akteure eine neue Veran-
staltungsreihe an. Am 4. November 
von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird 
in der Gaststätte zur Wilhelmsburg 
in Schmalkalden, Schlossplatz 1 un-
ter dem Motto: „denk mal quer“ 
die erst Veranstaltung zum Thema: 
„Begeisterung – ein Vortrag der Lust 
macht“ angeboten. Die Referentin, 
Nicole Kobjoll aus Nürnberg vertritt 
den Grundsatz: „Unternehmensfüh-
rung heißt für mich, loszulassen“. 

Das Programm mit Anmeldeformular 
fi nden Sie unter www.henneundloewe.de

Wie gut eine Projektidee wirklich 
ist, zeigt sich daran, ob alle Beteili-
gten davon profi tieren. Die Akteure 
sind nach dem ersten Projektjahr 
überzeugt, dass dies bei „Henne & 
Löwe“ der Fall sein wird.

Weitere Informationen:
Anne Rogall

Melanie Scherschmidt
Tel.: 0049-3695-678-678

Netzwerk Henne & Löwe / Anzeige iENA 2019

Internationale Fachmesse Ideen, Erfindungen & Neuheiten
31. Oktober – 03. November 2019 | Messe Nürnberg | Halle 3C

88%
Zufriedenheit mit

der iENA
Messebeteiligung

insgesamt

87%
Zufriedenheit mit den
Kontaktmöglichkeiten

auf der iENA

1/3
der Aussteller

erzielt bereits auf
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Abschlüsse

iENA – Die Plattform für Ihre Weltneuheit

Sie haben eine Idee, einen Prototypen oder sogar schon ein fertiges

Produkt, wofür Sie jetzt noch einen Hersteller, einen Vertriebspartner oder

einen Patentverwerter suchen? Dann präsentieren Sie Ihre Idee auf der

Internationalen Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten und

schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte. Treffen Sie auf Händler, Entwickler

und Berater, die Sie bei der Entwicklung oder Vermarktung Ihrer Erfindung

unterstützen.

Ihr Ansprechpartner:
ERiNET Forschungsinstitut für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement
Herr Dipl.-Ing. Jens Dahlems
+49-3683-798-185 | jens_dahlems@web.de

Projektmanagement iENA 2019 info@iena.de +49-911-98833-570
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Kooperationen

Wie kann man sich entwickeln und an die Zeit anpassen 
Evolution statt Revolution

Ilmenau/Schmalkalden (ir/jd) Die 
Technologie- und Gründer-Förder-
gesellschaft (TGF) Schmalkalden 
Dermbach mbH und die Elektrische 
Mess- und Gerätetechnik Thüringen 
eG (ELMUG eG) haben zum ZIM 
Thementag im TGF Schmalkalden 
die kürzlich geschlossene Partner-
schaftsvereinbarung vorgestellt.
  
Ziele der zukünftigen Zusammenar-
beit sind vor allem die Kontaktauf-
nahme und Vernetzung von regio-
nalen Unternehmen, Studenten und 
sonstigen Interessierten. Außerdem 
unterstützen sich beide Seiten von 
nun an bei Veranstaltungen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit, so Dr.-Ing. 
Olaf Janda, Geschäftsführer TGF 
GmbH. Der Bekanntheitsgrad soll 
dabei erhöht und ein Mentorenpro-

gramm zur Gründerunterstützung 
aufgebaut werden.

Wichtige Impulse zur 
Förderung und Vernetzung 

der Startup

Mit dieser gemeinsamen Initiative 
werden wichtige Impulse zur Förde-
rung und Vernetzung der Startup aus 
Schmalkalden und Ilmenau zur ge-
genseitigen Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades gegeben, ergänzte Dipl.-
Ing. Olaf Mollenhauer, ELMUG eG. 

Dabei konzentriert sich die gemein-
same Arbeit auf eine nachhaltige 
Stärkung der Thüringer Branche der 
elektronischen Mess- und Geräte-
technik. 

Die ELMUG eG wurde am 25.02.2009 
gegründet, um die Interessen der 
Vertreter der Elektronischen Mess- 
und Gerätetechnik für Forschungs- 
und Entwicklungsunternehmen in 
einem Netzwerk zu organisieren. Mit 
dieser wirtschaftlichen Förderung 
der Unternehmen einschließlich der 
Interessenwahrnehmung gegenüber 
Behörden, Politik und Einrichtungen 
werden wichtige Impulse für die 
Branche entwickelt. 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
bilden die Aus- und Weiterbildung, 
Veranstaltungen zum Erfahrungs-
austausch, die Entwicklung und 
Bereitstellung von gemeinsamen 
Dienstleistungen für Startup und 
Unternehmen sowie die Akquisition, 
Auswahl und Qualifi kation von Ar-
beitskräften. 
Hier ergänzen sich die angebotenen 
Dienstleistungen der TGF GmbH und 
der ELMUG eG. So konnte das TGF 
als eine Anlaufstelle für alle Grün-
dungsinteressierten, vorrangig für 
innovative, technologieorientierte, 
wissensbasierte Gründungen seit 
1995 eine wichtige Basis schaffen.

Interdisziplinäres Arbeiten 
und Synergien

Das Leistungsspektrum enthält neben 
der Existenzgründung die Initiierung 
und Betreuung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, die im Rah-
men des ZIM Fördermoduls vom 
BMWi begleitet werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt bildet die Hochschul-
weiterbildung und fachliche Qualifi -
zierung vorrangig im Bereich Auto-
mation und Robotik, Energie- und 
Umwelttechnik, additive Fertigung, 
Leichtbau und Qualitätssicherung, 
so Dr.-Ing. Olaf Janda. Die Stand-
ortvorteile in Schmalkalden bilden 
ein Umfeld, in dem interdisziplinäres 
Arbeiten und Synergien möglich sind 
und eine wechselseitige Nutzung 
modernster Infrastruktur von Hoch-
schule und TGF verfügbar sind. 

Weitere Informationen:
www.tgf-schmalkalden.de

www.elmug.de

Ilmenau (ir) Laura 
Schramm, Paula Lau-
beck und Alexander 
Bock wurden beim 
diesjährigen Regional-
wettbewerb „Jugend 
forscht“ in Ilmenau mit 
dem Sonderpreis der Landrätin und 
dem Regionalsieg ausgezeichnet. 

Ihr Projekt setzt sich mit der Lärm-
belastung an der Goetheschule 
auseinander und ist im Rahmen der 
Jugend - Unternehmens - Werk-

Auszeichnung bei „Jugend forscht“

Ilmenau/Schmalkalden (ir/jd) Die gramm zur Gründerunterstützung 

statt entstanden. In 
Zusammenarbeit mit 
der ELMUG eG und 
der Kompass GmbH 
führten die drei Schü-
ler im Zuge ihrer Se-
minarfacharbeit dazu 

eine Untersuchung mit Schalldruck-
messgeräten durch. 
Dabei stellten sie fest, dass es in ih-
rem Schulgebäude durchschnittlich 
so laut ist, als würde ein Rettungswa-
gen mit Martinshorn vorbeifahren. 

Weitere Informationen:
www.elmug.de

dem Sonderpreis der Landrätin und 

statt entstanden. In 
Zusammenarbeit mit 
der ELMUG eG und 
der Kompass GmbH 
führten die drei Schü-
ler im Zuge ihrer Se-
minarfacharbeit dazu 

eine Untersuchung mit Schalldruck-



   Erfinder Visionen

 30

2 | 2019

Kooperationen

Wie kann man sich entwickeln und an die Zeit anpassen 
Evolution statt Revolution

Ilmenau/Schmalkalden (ir/jd) Die 
Technologie- und Gründer-Förder-
gesellschaft (TGF) Schmalkalden 
Dermbach mbH und die Elektrische 
Mess- und Gerätetechnik Thüringen 
eG (ELMUG eG) haben zum ZIM 
Thementag im TGF Schmalkalden 
die kürzlich geschlossene Partner-
schaftsvereinbarung vorgestellt.
  
Ziele der zukünftigen Zusammenar-
beit sind vor allem die Kontaktauf-
nahme und Vernetzung von regio-
nalen Unternehmen, Studenten und 
sonstigen Interessierten. Außerdem 
unterstützen sich beide Seiten von 
nun an bei Veranstaltungen sowie 
Öffentlichkeitsarbeit, so Dr.-Ing. 
Olaf Janda, Geschäftsführer TGF 
GmbH. Der Bekanntheitsgrad soll 
dabei erhöht und ein Mentorenpro-

gramm zur Gründerunterstützung 
aufgebaut werden.

Wichtige Impulse zur 
Förderung und Vernetzung 

der Startup

Mit dieser gemeinsamen Initiative 
werden wichtige Impulse zur Förde-
rung und Vernetzung der Startup aus 
Schmalkalden und Ilmenau zur ge-
genseitigen Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades gegeben, ergänzte Dipl.-
Ing. Olaf Mollenhauer, ELMUG eG. 

Dabei konzentriert sich die gemein-
same Arbeit auf eine nachhaltige 
Stärkung der Thüringer Branche der 
elektronischen Mess- und Geräte-
technik. 

Die ELMUG eG wurde am 25.02.2009 
gegründet, um die Interessen der 
Vertreter der Elektronischen Mess- 
und Gerätetechnik für Forschungs- 
und Entwicklungsunternehmen in 
einem Netzwerk zu organisieren. Mit 
dieser wirtschaftlichen Förderung 
der Unternehmen einschließlich der 
Interessenwahrnehmung gegenüber 
Behörden, Politik und Einrichtungen 
werden wichtige Impulse für die 
Branche entwickelt. 
Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
bilden die Aus- und Weiterbildung, 
Veranstaltungen zum Erfahrungs-
austausch, die Entwicklung und 
Bereitstellung von gemeinsamen 
Dienstleistungen für Startup und 
Unternehmen sowie die Akquisition, 
Auswahl und Qualifi kation von Ar-
beitskräften. 
Hier ergänzen sich die angebotenen 
Dienstleistungen der TGF GmbH und 
der ELMUG eG. So konnte das TGF 
als eine Anlaufstelle für alle Grün-
dungsinteressierten, vorrangig für 
innovative, technologieorientierte, 
wissensbasierte Gründungen seit 
1995 eine wichtige Basis schaffen.

Interdisziplinäres Arbeiten 
und Synergien

Das Leistungsspektrum enthält neben 
der Existenzgründung die Initiierung 
und Betreuung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, die im Rah-
men des ZIM Fördermoduls vom 
BMWi begleitet werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt bildet die Hochschul-
weiterbildung und fachliche Qualifi -
zierung vorrangig im Bereich Auto-
mation und Robotik, Energie- und 
Umwelttechnik, additive Fertigung, 
Leichtbau und Qualitätssicherung, 
so Dr.-Ing. Olaf Janda. Die Stand-
ortvorteile in Schmalkalden bilden 
ein Umfeld, in dem interdisziplinäres 
Arbeiten und Synergien möglich sind 
und eine wechselseitige Nutzung 
modernster Infrastruktur von Hoch-
schule und TGF verfügbar sind. 

Weitere Informationen:
www.tgf-schmalkalden.de

www.elmug.de

Ilmenau (ir) Laura 
Schramm, Paula Lau-
beck und Alexander 
Bock wurden beim 
diesjährigen Regional-
wettbewerb „Jugend 
forscht“ in Ilmenau mit 
dem Sonderpreis der Landrätin und 
dem Regionalsieg ausgezeichnet. 

Ihr Projekt setzt sich mit der Lärm-
belastung an der Goetheschule 
auseinander und ist im Rahmen der 
Jugend - Unternehmens - Werk-

Auszeichnung bei „Jugend forscht“

Ilmenau/Schmalkalden (ir/jd) Die gramm zur Gründerunterstützung 

statt entstanden. In 
Zusammenarbeit mit 
der ELMUG eG und 
der Kompass GmbH 
führten die drei Schü-
ler im Zuge ihrer Se-
minarfacharbeit dazu 

eine Untersuchung mit Schalldruck-
messgeräten durch. 
Dabei stellten sie fest, dass es in ih-
rem Schulgebäude durchschnittlich 
so laut ist, als würde ein Rettungswa-
gen mit Martinshorn vorbeifahren. 

Weitere Informationen:
www.elmug.de

dem Sonderpreis der Landrätin und 

statt entstanden. In 
Zusammenarbeit mit 
der ELMUG eG und 
der Kompass GmbH 
führten die drei Schü-
ler im Zuge ihrer Se-
minarfacharbeit dazu 

eine Untersuchung mit Schalldruck-

Erfinder Visionen    2  | 2019 

31Mentoren-Power 

Wenn das Unternehmen wachsen soll

Erfurt/Schmalkalden (jd/fb) Un-
ternehmer engagieren sich als 
Mentoren für Gründer und junge 
Unternehmer. ThEx Mentoring im 
Thüringer Zentrum für Existenz-
gründungen und Unternehmertum 
ist ein Projekt des RKW Thüringen 
e.V. und wird aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) fi nanziert. 

Initiierung von Mentoring-
Partnerschaften

Noch bis 2021 bringt das Projekt-
team Gründer mit erfahrenen Un-
ternehmern zusammen und initiiert 
Mentoring-Partnerschaften. So sol-
len die Gründer einen Ansprech-
partner mit Erfahrung auf dem Weg 
ins Unternehmertum fi nden. Für die 
Region Süd-West-Thüringen steht 
Joanna Izdebski, ThEX Mentoring im 
TGF Schmalkalden den Interessenten 
gerne zur Seite. 

Gut 100 Unternehmer und Selbstän-
dige aus ganz Thüringen haben sich 
bereit erklärt, als Mentoren ihr Wis-
sen ehrenamtlich an junge Gründer 
weiterzugeben. Insgesamt konnten 
bis Ende 2018 schon 100 Partner-
schaften geschlossen werden. 

Das Projektteam besteht aus der 
Projektleiterin Franziska Baum für 
die Region Mittelthüringen, Joanna 
Izdebski für die Region Süd-West-
Thüringen, Sophie Gruböck für Regi-
on Ostthüringen und Stefanie Barth 
für Dokumentation und Veranstal-
tungsorganisation im Projektbüro im 
ThEx in Erfurt.

Stabiles Netzwerk aus 
Ratgebern

Projektleiterin Franziska Baum weiß, 
„Wer als Unternehmer ein stabiles 
Netzwerk aus Ratgebern hat, kommt 

Erfurt/Schmalkalden (jd/fb) Un- Gut 100 Unternehmer und Selbstän-

nicht so schnell ins Straucheln. Das 
Leben als Selbstständiger hält ausrei-
chend Hürden bereit. Es hilft, wenn 
man sich auf dem Weg in die Selb-
ständigkeit mit jemandem austau-
schen kann, der die eine oder andere 
Erfahrung schon gemacht hat.“ Teil-
nehmen können Gründer und junge 
Unternehmer, deren Unternehmung 
nicht länger als 5 Jahre am Markt ist. 
Die Mentoren und Gründer werden 
entweder auf Empfehlung des Pro-
jektbüros vernetzt oder fi nden sich 
im persönlichen Gespräch auf einer 
der Vernetzungsveranstaltungen. 
Das Mentoring ist ehrenamtlich, frei-
willig und kostenfrei. 

Die Mentoren selbst stehen aktiv 
im Unternehmen oder haben gera-
de erst ihre Unternehmen an einen 
Nachfolger übergeben. Die Men-
toren aus dem Netzwerk gehören 
nicht zu den Menschen, die sich über 
zu viel Freizeit beklagen können. 
Welche Themen in den Beratungs-
gesprächen besprochen werden und 
wie oft man sich austauscht, ist je-
dem selbst überlassen. „Mentoring 
ist nicht nur für den Gründer eine 
tolle Chance Erfahrungswissen mit-
zunehmen, es gibt auch dem Mentor 
die Möglichkeit zu refl ektieren, wie 
und warum manche unternehme-
rische Entscheidung getroffen wor-
den ist, so Joanna Izdebski, ThEX 
Regionalmanagerin. Im Gespräch 
mit jungen Leuten ergeben sich so-
wieso immer noch einmal ganz neue 
Perspektiven. Die Mentoren sind eh-
renamtlich für junge Unternehmer 
aktiv tätig. Von selbst kommen junge 
Unternehmensgründer kaum auf die 
Idee, einen erfahrenen Unternehmer 
anzusprechen, ob er als Mentor die 
Gründerphase unterstützen würde. 
Umso besser, dass es das Projekt 
ThEx Mentoring gibt, dass die The-
matik: Gründer und Jungunterneh-
mer“ aufgreift.

Die Mentoren und Gründer werden 
entweder auf Empfehlung des Pro-
jektbüros vernetzt oder fi nden sich 
im persönlichen Gespräch auf einer 
der Vernetzungsveranstaltungen. 
Das Mentoring ist ehrenamtlich, 
freiwillig und kostenfrei. 

Weitere Informationen: 
www.thex-mentoring.de

Stabilität von Existenzgründungen

Erfurt (tmwwdg) Es sei erfreulich, dass Thüringen mit 29,6 Prozent bundesweit 
den höchsten Anteil an Gründungen mit besonderer wirtschaftlicher Substanz 
hat – also Betriebsgründungen, die von Beginn an mit mehreren Beschäftigten 
oder als Personen- bzw. Kapitalgesellschaft starten, sagt Wirtschaftsstaatsse-
kretärin Valentina Kerst.
 
In diesem wichtigen Gründungsbereich liegt Thüringen fast sieben Prozent-
punkte über dem Bundesdurchschnitt. 

Die Nachhaltigkeit von Gründungen steigt u.a. mit der Kapitalausstattung und 
der Innovationsfähigkeit. 
        Quelle: www.tmwwdg.de



   Erfinder Visionen

 32

2 | 2019

 Kongress / Forschung & Technik

 Künstliche Intelligenz für Industrie, Sensoranwendungen 
und Dienstleistungen von morgen

Waltershausen (chd) Über einen 
regen Andrang zum 5. Walters-
häuser Technologietag, der unter 
dem Motto „Künstliche Intelligenz 
für Industrie, Sensoranwendungen 
und Dienstleistungen von morgen“ 
stattfand, freute sich der Veranstal-
ter, Christian Döbel. 

Nicht nur die Vertreter aus der Indus-
trie gestalteten diesen Tag sehr leb-
haft, sondern auch Wissenschaftler 
aus dem In- und Ausland sowie tradi-
tionell Schüler aus einem Gymnasium 
– diesmal vom Elisabeth-Gymnasium 
aus Eisenach. Die Einbeziehung des 
Nachwuchses ist Döbel besonders 
wichtig, um diesen von technischen 
Berufen zu begeistern. Nachdem 
der Landrat des Landkreises Gotha, 
Onno Eckert, als zweitjüngster Land-
rat in Deutschland überhaupt, sowie 
der Betriebsleiter der gastgebenden 
Firma Carlisle, Marko Schwarzburg, 
die Gäste mit einem umfangreichen 
Vortrag in Waltershausen begrüßte, 
schlossen sich insgesamt acht Fach-
vorträge an. 

Überwachung von 
Reinigungsbädern

Während sich Konstanze Olschewski 
(Geschäftsführerin von Alpha Ana-
lytics aus Jena) mit der intelligenten 

Überwachung von Reinigungsbädern 
bei der Firma N3 in Arnstadt mit Hil-
fe von KI-Algorithmen beschäftigte, 
stellte Wolfgang Freiseisen (Ma-
naging Director der RISC Software 
GmbH) einen kompletten Überblick 
über die gängigen Methoden der 

Künstlichen Intelligenz dar. In einem 
sehr lebhaften Vortrag zeigte er au-
ßerdem die aktuellen Forschungsthe-
men der Universität Linz vor, unter 
anderem die Entschlüsselung der 
Informationen, die in den einzelnen 
Schichten der Künstlichen Neuro-
nalen Netzwerke gespeichert sind. 
Anschließend wurden von Sabine 
Ritter von der ifesca GmbH sehr in-
teressante Einblicke in die Künstliche 
Intelligenz und deren Schnittstellen 
zum Menschen in Zukunft gegeben, 
bevor Dr. Lars Jaeger einen kritischen 
Blick auf die Weiterentwicklung der 
Methoden der KI gab. 

Chancen als auch die 
Gefahren maschineller 

Algorithmen

In seinem Vortrag hinterleuchtete er 
kritisch sowohl die Chancen als auch 
die Gefahren, die eine immer weiter 
fortschreitende Durchleuchtung des 
Menschen durch maschinelle Algo-
rithmen hervorruft. 
 
Raimo Harder, der an der Bauhaus 
Universität in Weimar am Lehrstuhl 
der Verkehrssystemplanung forscht, 
zeigte die Ergebnisse eines Sensor-
netzwerks, dessen Daten durch KI-
Algorithmen das autonome Fahren 
ermöglichen. Dabei wurde darauf 
hingewiesen, dass diese Technolo-
gie in Deutschland bereits seit vielen 
Jahren intensiv erforscht wird, nicht 
erst seit dem Google-Hype. Zum 
Thema KI und Handwerk berichtete 
Astrid Hautz von der Firma VIA IMC 
GmbH. Im Rahmen des internationa-
len Projekts ASFALT entwickelten In-
genieure von mehreren Hochschulen 

und Unternehmen einen umfang-
reichen Algorithmus, der Schadstel-
len in der Fahrbahnoberfl äche iden-
tifi ziert. Die eingesetzte Technologie 
basiert auf Deep-Learning und wird 
bereits auf Thüringer Autobahnen 
erprobt, wobei die nächste Projekt-
stufe bereits geplant ist. 
 
Einen weiteren interessanten Einblick 
in die KI-Forschungs- und Unterneh-
menslandschaft verschaffte Johannes 
Kroß von der fortiss GmbH, die selbst 
Unternehmen beim Einsatz von SW-
Entwicklungstechnologien und dem 
Einsatz Künstlicher Intelligenz berät. 
Das Programm rundete der Beitrag 
von Peter Neuhaus von der VR Bank 
Südthüringen ab. Der Vorstandsvor-
sitzende des Geldinstituts demons-
trierte die Überweisungen und Bank-
geschäfte der Zukunft u. a. mit Hilfe 
von Alexa. 
 
Für Abwechslung im Rahmen des 
Programms sorgte der traditionelle 
Werksrundgang, der diesmal durch 
die Fertigungsanlagen von Carlisle 
führte. Das Unternehmen entwickelt 
und fertigt Folien für Flachdachabde-
ckungen an mehreren internationa-
len Standorten, darunter in Walters-
hausen. Sowohl Marko Schwarzburg 
als auch Christian Döbel zogen ein 
sehr positives Resultat vom Techno-
logietag. 
 
Der 6. Waltershäuser Technologie-
tag wird sich voraussichtlich Ende 
des Jahres 2019 mit dem Thema: 
„Zuverlässigkeit“ beschäftigen. 

Weitere Informationen:
Christian Döbel

Ausfeldstr. 21
D-99880 Waltershausen

Tel. 03622-208334

Künstlichen Intelligenz dar. In einem und Unternehmen einen umfang-
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der Betriebsleiter der gastgebenden 
Firma Carlisle, Marko Schwarzburg, 
die Gäste mit einem umfangreichen 
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Für Abwechslung im Rahmen des 
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Werksrundgang, der diesmal durch 
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33Hochschulweiterbildung

In Zusammenarbeit mit Unternehmern hat die TGF Schmalkalden/Dermbach GmbH als Praxispartner der Hochschule 
Schmalkalden, die Studiengäng zum Produktionsmanager/in (FH) für Kunststofftechnik sowie zum Qualitätsmanager/in 
(FH) für Fertigungs- und Organisationsprozesse entwickelt. 

Diese berufsbegleitenden Studiengänge werden an der Hochschule Schmalkalden von ausgewählten Dozenten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft durchgeführt.

Das Studium im Überblick:

Kurze Wege, neue Kontakte aus der Region und top quali-• 
fizierte Mitarbeiter.
Arbeitgeber- und arbeitnehmerfreundlich, 4 Präsenzphasen • 
pro Semester (Studiendauer 2 Semester mit insgesamt nur 
13 Werktagen Präsenzzeit).
Kleine Studiengruppen, für intensiven Austausch.• 
Sehr praxisorientiert und in den Studienablauf integrierte • 
Prüfungen (sukzessiver Lernaufbau).
Neueste Qualitätstechniken durch Computertomographie, • 

       Robotik und intelligenter Bildverarbeitung mittels 
       Sensoren.

Zusätzliche Vergabe des Six Sigma Prädikats Yellow Belt • 
       (beim Qualitätsmanager).

Studiengang ist zertifiziert und international anerkannt.• 

Vorteile für Unternehmer:
Einsparungen durch die interne Analyse Ihrer Unternehmensprozesse.• 
Kundenbindung – zufriedene Kunden sind treue Kunden.• 
Neukunden – Qualität und Zufriedenheit spricht sich rum.• 
Mitarbeiterzufriedenheit – Mitarbeiter mit neuen Herausforderungen sind motiviert.• 
Mitarbeiterbindung – Mitarbeiter mit beruflichen Perspektiven bleiben im Unternehmen.• 

Vorteile für Mitarbeiter:
Berufliche Weiterentwicklung und Sicherung des Arbeitsplatzes.• 
Übernahme neuer Aufgabengebiete und Verantwortungsbereiche.• 
Sicherheit in der fachlichen Beratung von Kunden.• 
Sofort anwendungsbereites Wissen.• 
Optimierung eigener Arbeitsabläufe und der Prozesse im gesamten Unternehmen.• 
Neue Kontakte zum fachlichen Austausch.• 

Termin zur Anmeldung:
Zur Anmeldung Produktionsmanager (FH) - bis zum 28.02.2020. Studienbeginn: Sommersemester 2020.• 
Zur Anmeldung zum Qualitätsmanager (FH) - bis zum 28.02.2020. Studienbeginn: Sommersemester 2020.• 

Weitere Informationen: 
www.hs-sm.de oder www.tgf-schmalkalden.de
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 111 Jahre Heimat- und Waffenmuseum Suhl 2019
Suhler Meisterwerke auf die wir stolz sein können

Suhl (pa) In der Herbstauktion A 
77 im Jahr 2018 der Hermann Hi-
storica GmbH in München gehörte 
die Versteigerung von einem Paar 
Steinschlosspistolen von dem Suh-
ler Johann Gottfried Kolbe um 1745 
gefertigt zu den Spitzenergebnis-
sen. 

Der Aufrufpreis war 12.000 EUR. 
Zum Schluss bekam ein Bieter den 
Zuschlag für 36.000 EUR. In Suhl 
gefertigte Handfeuerwaffen in Lu-
xusausführung sind bei Sammlern 
und Liebhabern sehr begehrt. Es ist 
immer wieder erstaunlich, was in 
Suhl alles gefertigt wurde. Johann 
Gottfried Kolbe ist für uns kein Un-
bekannter. Er war einer der fähigsten 
Suhler Eisenschneider und Graveure 
des 18. Jahrhunderts. 
Seine Luxus- und Prunkwaffen gehö-
ren bis heute zu den Spitzenleistungen 
europäischer Büchsenmacherkunst. 
Mitstreiter waren die Meister „GM“, 
Meister Matthias Hoffmann, Johann 
Stephan Seeber und die Meister der 
Suhl- Goldlauterer Werkstatt, um Jo-
hann Christoph Stockmar.

Kolbe fecit London

Anzunehmen ist, dass Johann Gott-
fried Kolbe seine außergewöhnlichen 

Leistungen den oben genannten Mei-
stern anbot. Bereits um 1735 sorgte 
Johann Gottfried Kolbe in London 
für Aufsehen. Ein wundervolles Luft-
gewehr, verziert im Eisenschnitt und 
mit schweren Silberbeschlägen. Er si-
gnierte es mit „Kolbe fecit London“. 
Heute befi ndet es sich im Victoria 
und Albert Museum in London. Eine 
Steinschlossgarnitur (Flinte, Büchse 
und zwei Pistolen) befi nden sich in 
der Rüstkammer Dresden. Spielerisch 
verstand es Johann Gottfried Kolbe 
mit der Rokokodekoration durch Ei-
senschnitt umzugehen. Die matte 
Vergoldung des Untergrundes hob 
die geschnittenen Rokokoszenen 
reizvoll hervor. 

Kolb a Suhl

Kolbes eindrucksvollste Arbeit sind 
sechs herrliche Handfeuerwaffen - 2 
Büchsen, 2 Vogelfl inten und 2 Pisto-
len - signiert mit „Kolb a Suhl“. Die 
Beschläge bestehen aus vergoldetem 
Eisenschnitt. Sie zeigen die Kunst-
fertigkeit des Rokoko auf ihrem Hö-
hepunkt. Auf den Läufen befi nden 
sich die Initialen von König Karl III. 
von Spanien sowie dessen Wappen. 
Die Waffen waren ein Hochzeitsge-
schenk August II. an Karl III., aus An-
lass der Hochzeit 1738 von Karl mit 
Maria Amalia von Sachsen.
Heute befi nden sich die erlesenen 
Waffen im Nationalmuseum Capo-
dimonte in Neapel. Eine gewünschte 
Ausleihe der Prunkwaffen, um diese 
im Waffenmuseum Suhl einmal zu 
zeigen wurde an zu hohe Aufl agen 
gestellt. Die Wertschätzung Suhler 
Meisterarbeiten ist weltweit sehr 
hoch.
Johann Gottfried Kolbe unterrichte-
te seine Söhne sowie viele Graveur-
künstler in Wien, Petersburg, London, 
Paris und Dresden. Nachgewiesen ist 
ein Valentin L. Kolbe 1753 und Max 
Kolbe, welcher in München tätig 
war. Sohn Heinrich Gottlieb Kolbe 
(1740-1814) war Graveur, Senator, 
Gewehrhändler und Bürgermeister 
in Suhl. Die markantesten Persön-
lichkeiten der Suhler Jagdwaffengra-
veure in der Zeit zwischen 1840 und 

1961 sind Vertreter der Familie Kolb 
(aus Kolbe wurde Kolb). Genannt 
seien: Carl Friedrich Kolb (1825-
1898), Hugo Kolb(1854-1934), Karl 
Theodor Kolb (1884-1961). Hugo 

und Karl Kolb schufen nicht nur er-
lesene Gravuren auf Handfeuerwaf-
fen, sondern auch besondere Kunst-
werke, wie z.B. die vier Meter hohe 
und breite astronomische Kunstuhr 
von 1904, für das Deutsche Museum 
München zusammen mit dem Kunst-
mechaniker Reithmann oder das Eh-
renpräsent für Otto von Bismarck, 
ein silberner Ehrenbürgerrechtsbrief 
von 1895, Verbleib unbekannt.

Weitere Informationen:
Waffenmuseum Suhl

Peter Arfmann, Leiter des Waffenmuseums
Friedrich-König-Str. 19

D-98527 Suhl
Tel.: 03681-74-2218

www.waffenmuseum.eu
E-Mail: info@waffenmuseum.eu

Der Aufrufpreis war 12.000 EUR. 

1961 sind Vertreter der Familie Kolb 

und Karl Kolb schufen nicht nur er-
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Mobilfunk - Standard „5G“ 
wird fl ächendeckend 
Wirklichkeit werden 

Meiningen (tmwwdg/jd) Der „5G“ 
Standard wird Datenübertragungs-
raten bis zu 10 Gigabit/s ermögli-
chen.

Die Daten-Anbindung der Mobil-
funkmasten an das Glasfasernetz 
wird über sogenannte Passive Op-
tische Netze (PON) realisiert. Doch 
die bisherige Datenübertragung war 
ineffi zient, nicht für höhere Übertra-
gungsraten geeignet und energiein-
tensiv. Um diese Probleme zu lösen, 
hat die ADVA Optical Networking SE 
aus Meiningen gemeinsam mit dem 
Heinrich Hertz Institut Berlin einen 
neuartigen optischen Transceiver 
auf der Basis von polymeroptischen 
Mikro-Bausteinen entwickelt. Ein 
neuartiger Laser kann durch die Mo-
dulation verschiedener Wellenlänge 
Daten gleichzeitig über 96 Kanäle 
senden und empfangen sowie Ge-
schwindigkeiten bis 10 Gigabit pro 
Sekunde realisieren.  

Weitere Informationen: 
www.advaoptical.com 

Die Daten-Anbindung der Mobil-
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bekannter. Er war einer der fähigsten 
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des 18. Jahrhunderts. 
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ren bis heute zu den Spitzenleistungen 
europäischer Büchsenmacherkunst. 
Mitstreiter waren die Meister „GM“, 
Meister Matthias Hoffmann, Johann 
Stephan Seeber und die Meister der 
Suhl- Goldlauterer Werkstatt, um Jo-
hann Christoph Stockmar.

Kolbe fecit London

Anzunehmen ist, dass Johann Gott-
fried Kolbe seine außergewöhnlichen 

Leistungen den oben genannten Mei-
stern anbot. Bereits um 1735 sorgte 
Johann Gottfried Kolbe in London 
für Aufsehen. Ein wundervolles Luft-
gewehr, verziert im Eisenschnitt und 
mit schweren Silberbeschlägen. Er si-
gnierte es mit „Kolbe fecit London“. 
Heute befi ndet es sich im Victoria 
und Albert Museum in London. Eine 
Steinschlossgarnitur (Flinte, Büchse 
und zwei Pistolen) befi nden sich in 
der Rüstkammer Dresden. Spielerisch 
verstand es Johann Gottfried Kolbe 
mit der Rokokodekoration durch Ei-
senschnitt umzugehen. Die matte 
Vergoldung des Untergrundes hob 
die geschnittenen Rokokoszenen 
reizvoll hervor. 

Kolb a Suhl

Kolbes eindrucksvollste Arbeit sind 
sechs herrliche Handfeuerwaffen - 2 
Büchsen, 2 Vogelfl inten und 2 Pisto-
len - signiert mit „Kolb a Suhl“. Die 
Beschläge bestehen aus vergoldetem 
Eisenschnitt. Sie zeigen die Kunst-
fertigkeit des Rokoko auf ihrem Hö-
hepunkt. Auf den Läufen befi nden 
sich die Initialen von König Karl III. 
von Spanien sowie dessen Wappen. 
Die Waffen waren ein Hochzeitsge-
schenk August II. an Karl III., aus An-
lass der Hochzeit 1738 von Karl mit 
Maria Amalia von Sachsen.
Heute befi nden sich die erlesenen 
Waffen im Nationalmuseum Capo-
dimonte in Neapel. Eine gewünschte 
Ausleihe der Prunkwaffen, um diese 
im Waffenmuseum Suhl einmal zu 
zeigen wurde an zu hohe Aufl agen 
gestellt. Die Wertschätzung Suhler 
Meisterarbeiten ist weltweit sehr 
hoch.
Johann Gottfried Kolbe unterrichte-
te seine Söhne sowie viele Graveur-
künstler in Wien, Petersburg, London, 
Paris und Dresden. Nachgewiesen ist 
ein Valentin L. Kolbe 1753 und Max 
Kolbe, welcher in München tätig 
war. Sohn Heinrich Gottlieb Kolbe 
(1740-1814) war Graveur, Senator, 
Gewehrhändler und Bürgermeister 
in Suhl. Die markantesten Persön-
lichkeiten der Suhler Jagdwaffengra-
veure in der Zeit zwischen 1840 und 

1961 sind Vertreter der Familie Kolb 
(aus Kolbe wurde Kolb). Genannt 
seien: Carl Friedrich Kolb (1825-
1898), Hugo Kolb(1854-1934), Karl 
Theodor Kolb (1884-1961). Hugo 

und Karl Kolb schufen nicht nur er-
lesene Gravuren auf Handfeuerwaf-
fen, sondern auch besondere Kunst-
werke, wie z.B. die vier Meter hohe 
und breite astronomische Kunstuhr 
von 1904, für das Deutsche Museum 
München zusammen mit dem Kunst-
mechaniker Reithmann oder das Eh-
renpräsent für Otto von Bismarck, 
ein silberner Ehrenbürgerrechtsbrief 
von 1895, Verbleib unbekannt.
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Waffenmuseum Suhl

Peter Arfmann, Leiter des Waffenmuseums
Friedrich-König-Str. 19

D-98527 Suhl
Tel.: 03681-74-2218

www.waffenmuseum.eu
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Mobilfunk - Standard „5G“ 
wird fl ächendeckend 
Wirklichkeit werden 

Meiningen (tmwwdg/jd) Der „5G“ 
Standard wird Datenübertragungs-
raten bis zu 10 Gigabit/s ermögli-
chen.

Die Daten-Anbindung der Mobil-
funkmasten an das Glasfasernetz 
wird über sogenannte Passive Op-
tische Netze (PON) realisiert. Doch 
die bisherige Datenübertragung war 
ineffi zient, nicht für höhere Übertra-
gungsraten geeignet und energiein-
tensiv. Um diese Probleme zu lösen, 
hat die ADVA Optical Networking SE 
aus Meiningen gemeinsam mit dem 
Heinrich Hertz Institut Berlin einen 
neuartigen optischen Transceiver 
auf der Basis von polymeroptischen 
Mikro-Bausteinen entwickelt. Ein 
neuartiger Laser kann durch die Mo-
dulation verschiedener Wellenlänge 
Daten gleichzeitig über 96 Kanäle 
senden und empfangen sowie Ge-
schwindigkeiten bis 10 Gigabit pro 
Sekunde realisieren.  

Weitere Informationen: 
www.advaoptical.com 

Die Daten-Anbindung der Mobil-
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