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Für Bremen und Oldenburg

3D-Druck: Die dritte digitale Revolution
Die Bank Credit Suisse prophezeit jährliche Wachstumsraten von 20 bis 30 Prozent und
Goldman Sachs sieht eine Technologie, die unsere Art zu wirtschaften „kreativ zerstören“ wird:
Am 3D-Druck kommt kaum noch eine Branche vorbei.
Als das Erdölunternehmen Ulterra kürzlich neue
Bauteile suchte, die sich bei
Bohrungen langsamer abnutzen, wandte es sich an
den amerikanisch-deutschen
3D-Druck-Anbieter Ex One.
Bei konventioneller Herstellung hätten die Teile jeweils
400 bis 500 Dollar gekostet
und wären nach rund 300
Stunden Nutzung unbrauchbar gewesen. Ex One schaffte
es, die Teile für weniger als
ein Drittel der Kosten zu produzieren
und gleichzeitig die Lebensdauer zu verdoppeln,
indem eine spezielle Metallmischung in Kombination mit einem dreidimensionalen Druckverfahren verwendet wurde. Erfolgsmeldungen
wie diese – häufig auch mit dramatischen Zeitersparnissen bei der Lieferung von Ersatzteilen
oder Prototypen – werden mittlerweile zur Regel
im 3D-Druck. Besonders die großen Industriebetriebe in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt
oder Öl- und Gasindustrie setzen bereits auf die
Technologie, die neue Bauteile durch das kontinuierliche Auftragen einzelner Materialschichten produziert.
Neben den industriellen Anwendungen sprießen 3D-Drucklösungen für zahlreiche andere

www.i2b.de

Auf die erste digitale Revolution (Computer) und die zweite (Internet) folgt nun die dritte globale
Umwälzung: das Ausdrucken von dreidimensionalen Gegenständen. // Foto: Oleksiy Mark/Fotolia.com

Branchen und Lebensbereiche aus dem Boden.
In der Medizintechnik werden Prothesen und
Zähne ausgedruckt, in der Architektur die Modelle von zukünftigen Gebäuden und in vielen
Privathaushalten werden mittlerweile Tassen,
Kerzenhalter oder Selbstbildnisse kreiert. Wie
groß die Möglichkeiten sind, zeigt auch das
Bremerhavener Unternehmen Biozoon: Es entwickelt Lebensmittel, die ausgedruckt aussehen
wie ein normales Gericht mit Fleisch und Gemüse, tatsächlich aber aus einer weicheren Masse

bestehen. So soll älteren Menschen mit Kau- und
Schluckbeschwerden die Nahrungsaufnahme erleichtert werden. Das US-Unternehmen Organovo entwickelt unterdessen Drucker, die menschliches Gewebe ersetzen können. Im Januar wurde
erstmals Lebergewebe ausgeliefert.
Im Nordwesten setzt sich der 3D-Druck als
Innovationstreiber ebenfalls zunehmend durch.
Beispiele und Ansprechpartner finden Sie in dieser Ausgabe des i2b express.
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i2b-Impressionen
Ein seltenes Erlebnis bot sich den Besuchern
des i2b meet-up „3D-Druck und die Zukunft der
individuellen Produktion“, der am 8. Juli bei
der BEGO GmbH & Co. KG im Technologiepark
Bremen stattfand. Diejenigen, die nach den
Vorträgen noch vor Ort blieben, sahen auf der
Großbildleinwand das spektakuläre 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien im
WM-Halbfinale. Ein gelungener Abschluss des
Abends, der bereits umfassende Einsichten in die
Chancen des 3D-Drucks geliefert hatte.
In den Sommermonaten boten sich den i2bMitgliedern noch drei weitere Gelegenheiten,
innovative Ideen für das eigene Unternehmen
aufzugreifen. Den Start machte das Thema „Willkommensservice! Vom Finden und Binden ausländischer Fachkräfte“. Die Bundesregierung hat
die Zuwanderungshürden gesenkt und wirbt im
Ausland um Experten. Praxiserfahrungen mit der
Suche, Einstellung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte vermittelten unter anderem
Helge Ellwart von der Elmatic GmbH und Björn
Portillo von der Agentur hmmh.
Thematisch verwandt blieb es beim nächsten
Termin, dem Tag der offenen Tür der „Weiterbildungsinitiative Robotik – Technische Fachkräfte
fit für Innovationen“ im Robotiklabor Bremerhaven. Dort wurden neue Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt, die  Unternehmen aus
unterschiedlichsten Branchen helfen, durch Robotiktechnologien ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen. Den Abschluss vor den Sommerferien
bildete schließlich der i2b meet-up „OffshoreWindenergie auf dem Weg zur Industrialisierung“. Ronny Meyer, Geschäftsführer der Windenergie-Agentur WAB, erläuterte die zentralen
Punkte der Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes. Anschließend bewerteten Unternehmensvertreter die aktuellen Entwicklungen und
Zukunftsperspektiven.
Weitere Informationen und Fotos von diesen
und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter
www.i2b.de im Veranstaltungsarchiv.  

i2b meet-up „3D-Druck und die Zukunft der individuellen Produktion“

i2b meet-up „Willkommensservice! Vom Finden und Binden ausländischer Fachkräfte“

i2b meet-up „Offshore-Windenergie auf dem Weg zur Industrialisierung“

Tag der offenen Tür der „Weiterbildungsinitiative Robotik – Technische Fachkräfte fit für Innovationen“
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Neue Fertigungsverfahren:
Auswirkungen auf alle Branchen
Die 3D-Technologie hat in den letzten fünf Jahren eine rasante Entwicklung genommen:
Die Drucker werden besser und zugleich günstiger. Im Nordwesten haben auch kleinere
Unternehmen die Möglichkeit, mit der Technologie zu experimentieren.
Die Waschmaschine oder der Geschirrspüler geht kaputt – anstatt einer Bestellung beim
Fachhändler druckt man das fehlende Ersatzteil
bequem zuhause aus. Was einst nach Zukunftsmusik klang, ist in der Industrie mittlerweile
Wirklichkeit geworden. In der Entwicklung von
Prototypen haben sich 3D-Drucker bereits durchgesetzt. Während es früher oft lange dauerte, bis
neue Formen gegossen oder Modelle gefertigt
waren, ist dies nun in kurzer Zeit möglich.  
Die Auswahl der Materialien, mit denen gedruckt werden kann, vergrößert sich stetig. Am
weitesten verbreitet sind unterschiedlichste
Kunststoffe. Im Gesundheitswesen werden Patienten beispielsweise Hüft- und Kniegelenke
eingesetzt, die aus dem 3D-Drucker stammen.
Auch Zahnersatz wird oft ausgedruckt. Druckverfahren mit metallischen Werkstoffen genügen mittlerweile ebenfalls sehr hohen Ansprüchen – vor allem große Industriebetriebe wie
Flugzeug- und Autohersteller fertigen auf
diese Weise bereits passgenaue Bauteile
für ihre Modelle. Ein weiteres aufstrebendes Feld sind organische Materialien für Lebensmittel und medizinische
Anwendungen. Kaum eine Branche
wird in Zukunft ohne diese Technologie auskommen.

Auch für den Privatbereich
bezahlbar
Seit2009werden3D-Druckerauchin
Privathaushalten verwendet. „Es gibt
bereits ab 400 Euro vernünftige 3D-Drucker
für den Gebrauch Zuhause“, sagt Frederik
Feuerhahn vom Bremer Institut für angewandte
Strahltechnik (BIAS), der sich dort seit 2010 mit
dem Thema 3D-Druck beschäftigt.  Aktuell sei die
Technik soweit gereift, dass nach der Erfindung
von Computer und Internet von der dritten digitalen Revolution die Rede ist. Während bei der
gewöhnlichen Produktion von Waren oft Material abgetragen wird, arbeiten 3D-Drucker
in einem sogenannten additiven Verfahren:
Das Produkt wird gefertigt, indem das Material schichtweise aufgetragen wird. Zunächst
wird das gewünschte Produkt dafür als virtuelles 3D-Modell am Computer entworfen. Beim
Druck wird der Grundstoff dann durch Spritz-

düsen Schicht für Schicht auf einer Grundfläche
aufgebracht. Im Gegensatz zu Produktionsverfahren, bei denen ein Werkstück auf die richtigen
Maße zurechtgestutzt wird, entstehen dadurch
deutlich weniger Materialverluste und Abfälle,
während die Gestaltungsoptionen zunehmen.

FabLabs als Räume zum
Experimentieren
Mit der 3D-Bewegung haben sich im Nordwesten
kleine High-tech-Werkstätten gebildet, die einen
niedrigschwelligen Zugang zu der Technologie
ermöglichen sollen. Die sogenannten FabLabs
(Abkürzung für Fabrication Laboratories) sind
ausgestattet mit Lasercuttern, 3D-Druckern und
Vinylplottern, mit denen Prototypen oder Kleinserien hergestellt werden können. Auch in Bre-

men und Oldenburg gibt es solche Werkstätten.
„In unseren Räumen kann man mit verschiedenen Materialien und Technologien experimentieren“, sagt Dennis Krannich vom FabLab
an der Universität Bremen. „Lange Zeit konnte
3D-Druck nur von der Industrie genutzt werden.
Durch die FabLabs haben auch Kleinunternehmen und Start-ups die Möglichkeit Prototypen zu
bauen – und das mit einer hohen Produktqualität.“ (il)
Informationen und Unterstützung erhalten Interessenten unter anderem beim FabLab Bremen
e.V., info@fablab-bremen.org,
www.fablab-bremen.org.
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Technologie-Netzwerk berät regionale
Unternehmen
Das Rapid Prototyping Zentrum in Bremen verbindet Anwender
und Entwickler im Bereich generativer Fertigungsverfahren
Frederik Feuerhahn vom Institut für angewandte
Strahltechnik forscht an Produktionsverfahren,
die auch der Industrie zugute kommen. Neue
Schweißverfahren des BIAS werden beispielsweise im Flugzeugbau verwendet. // Fotos: BIAS

Magnesiumlegierungen aus dem 3D-Drucker,
die für Implantate verwendet werden können.
Das Besondere: Der Körper baut diese in den
Knochen ein, sie müssen nicht operativ entfernt
werden.

Forschung dient auch der Sicherheit
von Flugzeugen

Die Einzelanfertigung von Musterbauteilen
kann langwierig sein und einen Entwicklungsprozess aufhalten. Unter dem Begriff „Rapid
Prototyping“ werden daher kontinuierlich neue
Technologien hervorgebracht, die diesen Prozess
beschleunigen. Im Nordwesten haben sich Anwender und Entwickler solcher Verfahren im Rapid Prototyping Zentrum e.V. (RPZ) zusammengeschlossen, um die regionale Industrie an das
Thema heranzuführen. „Wir möchten Unternehmen die Möglichkeiten dieser Technik aufzeigen
und sie von dem Einsatz verschiedener 3D-Verfahren überzeugen“, sagt Claus Aumund-Kopp
vom Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik
und Angewandte Materialforschung (IFAM).
Das IFAM ist Mitbegründungsinstitut des
Rapid Prototyping Zentrums, das 1999 als Förderprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen

(WFB) startete. Als die Förderung zwei Jahre
später auslief, entstand aus dem Vorhaben ein
gemeinnütziger Verein, der mittlerweile 17 Mitglieder aus Industrie und Instituten zählt. Dazu
gehören unter anderem das Bremer Institut für
angewandte Strahltechnik (BIAS), das Bremer
Institut für Produktion und Logistik (BIBA), die
Bremer Hochschule für Künste, die Hochschule
Bremen sowie die HAW Hamburg.

Kooperationen zwischen Industrie
und Forschung
„Das Zentrum versteht sich als Netzwerk“, sagt
Aumund-Kopp. „Wir vermitteln Kontakte und
liefern Informationen zu spezifischen Anfragen.“
Regelmäßig veranstaltet der Verein Fachtage im
norddeutschen Raum, die in Kooperation mit lokalen Partnern wie der Handelskammer oder der
Hochschule für Künste stattfinden. Dort haben
Unternehmen die Möglichkeit, sich mit Geräten
aus dem Bereich 3D-Druck vertraut zu machen
oder in direkten Kontakt mit den Anlagenherstellern zu treten. Aumund-Kopp: „Daraus ergeben sich häufig Projektkooperationen zwischen
Industrie und Hochschulen.“ Derzeit forscht das
Rapid Prototyping Zentrum an dem Einsatz von

Bei der Herstellung von Mikrowerkzeugen setzen
die Wissenschaftler auf das Verfahren des Selektiven Laserstrahlschmelzens (SLM). Dabei wird
Metallpulver zu festen Bauteilen verarbeitet.

Das BIAS (Bremer Institut für angewandte
Strahltechnik) forscht im Bereich der Laserstrahltechnik an Innovationen, die der Industrie von
Nutzen sein können. So werden am BIAS entwickelte Schweißverfahren heute zum Beispiel
im Flugzeugbau verwendet. Weitere Branchen,
die Entwicklungen des Instituts aufgreifen, sind
die Raumfahrt, der Schiffbau, der Automobilbau
sowie die Mess- und Prüftechnik. Die am BIAS
erarbeiteten Messmethoden werden sowohl für
die Vermessung sehr kleiner als auch sehr großer
Strukturen verwendet. Sie dienen beispielsweise
der Sicherheit von Flugzeugen oder der Vermessung von Mikrobauteilen.
Zu den Aufgaben des Instituts gehört neben
der Grundlagenforschung auch der Technologietransfer. Dies wird in Form verschiedener
Großprojekte betrieben, darunter der „Sonderforschungsbereich Mikrokaltumformungen“ und
das „Kompetenzzentrum Schweißen von Aluminiumlegierungen“. Bei ihren Forschungsprojekten setzen die Wissenschaftler auch auf das
Selektive Laserstrahlschmelzen (SLM): Dabei
wird mit einem Laser Metallpulver in einem 3DDruckverfahren zu festen Bauteilen verarbeitet.
Feuerhahn: „Das SLM-Verfahren wird zur Herstellung von Mikrowerkzeugen angewandt, da es
eine hohe Flexibilität in der Gestaltung bietet.“
Die Werkzeuge können später für das Tiefziehen
und Rundkneten verwendet werden, das zur
Umformung von Blechen, Drähten und Rohren
dient. „Die generierten Werkzeuge weisen durch
das angewandte Fertigungsverfahren besondere
Werkstoffeigenschaften auf, die sich für den Einsatz im Mikrokaltumformen als besonders geeignet gezeigt haben“, erklärt Feuerhahn. (il)
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Rapid-Prototyping im Bauwesen:
Modellbau über Nacht
Seit knapp drei Jahren lernen und forschen angehende Ingenieure an der Jade Hochschule
mit Hilfe eines 3D-Druckers. Jeder Druck erfordert eine höchst sorgfältige Entwicklung eines
virtuellen 3D-Modells. Das Building Information Modeling (BIM) kommt allen später am Bau
Beteiligten zugute.
Wer Großes bauen möchte, muss es zunächst
im Kleinen sehen, verstehen und am besten
auch anfassen können. Um den Studierenden
am Fachbereich Bauwesen und Geoinformation
diese Möglichkeit zu bieten, verfügt die Jade
Hochschule seit knapp drei Jahren über einen
3D-Drucker (Z-Printer 650). Dieser Druckertyp
verwendet als Rohmaterial im Wesentlichen ein
sehr feines Gipspulver, das in zwei parallelen
Arbeitsschritten gehärtet und gefärbt wird. „Die
Prototypen sind sehr hilfreich, um in der Ausbildung und im Berufsumfeld von Ingenieuren
komplexe Sachverhalte darzustellen, zu analysieren und weiterzuverarbeiten“, sagt Professor
Hans-Hermann Prüser vom Institut für Datenbankorientiertes Konstruieren im Ingenieurbau
an der Jade Hochschule in Oldenburg.
Modelle an sich sind im Ingenieurbereich
ja nicht neu. Neu ist aber die Präzision und Geschwindigkeit, mit der die Prototypen mit dem
3D-Drucker hergestellt werden können. So führt
der Drucker zwei Arbeitsschritte parallel aus:
Zunächst trägt der sogenannte Druckschlitten
eine weiße Pulverschicht auf. In einem zweiten
Arbeitsschritt härten die Druckköpfe das Pulver
an den modellbasierten Bereichen aus. Die Modellebenen werden so schichtweise aufgetragen,
gleichzeitig färben die Druckköpfe das gehärtete
Pulver in der gewünschten Farbe. Auf dem sich
stetig um 0,1 mm senkenden Bautisch entsteht
Schicht um Schicht ein 3D-Modell. Und das quasi
über Nacht. „Früher musste man ein Modell gut
ein bis zwei Wochen vor einer Präsentation zum
Modellbauer geben“, sagt Prüser. „Heute kann
man theoretisch noch bis zum letzten Tag daran
arbeiten und druckt es dann über Nacht.“ Daher
auch der Begriff Rapid-Prototyping.

Eigentliche Arbeit passiert im
CAD-Programm
Das klingt alles ganz einfach, aber die eigentliche
Arbeit passiert im Vorfeld: Mit Hilfe eines CADProgramms wird ein räumliches Bauwerks- oder
Geländemodell aus Planungs- und/oder Bestandsdaten erstellt. In dem virtuellen 3D-Modell
werden ausschließlich Volumenkörper unterschiedlichster Art für die Konstruktion verwendet.

Ein Drucker als
Häuslebauer: Quasi
über Nacht entstehen
Modelle von Doppelhäusern (rechts) oder
zur Erweiterung eines
Hotelgebäudes (unten)
an der Jade Hochschule.
// Quelle: Jade Hochschule

Diese Volumenkörper sind dann die Bauteile, aus
denen sich das Gebäude zusammensetzen wird.
Damit ergeben sich am 3D-Modell alle Linien
und alle Oberflächen aus Bauteilen und deren
räumlichen Verschneidungen.
„Der Vorteil ist, dass man immer gleich räumlich denken muss“, sagt Prüser. „Das 3D-Modell
kennt somit, wie viele Kubikmeter Beton für eine
Decke, eine Wand oder ein Fundament benötigt
werden und unterstützt so die Kosten- und Massenberechnung. Jedem Bauteil lassen sich aber
auch ganz andere Eigenschaften zuordnen wie
zum Beispiel sein Herstellungszeitpunkt und die
verantwortliche Baufirma.“

Alle Informationen in einem Modell
Beim sogenannten Building Information Modeling (BIM) werden alle Informationen im 3DModell zusammengeführt. Damit haben alle am
späteren Bau Beteiligten immer das „große Ganze“ vor Augen und können entsprechend ganzheitlicher denken. Vom Tragwerksplaner über
den Haustechniker und Trockenbauer bis zum
späteren Nutzer kann jeder auf das 3D-Modell

und die bereits vorhandenen Daten und Berechnungen zugreifen. Das gibt Sicherheit für alle
noch folgenden Planungs-, Bau- und Betriebsphasen und vermeidet frühzeitig Fehler.
An der Jade Hochschule sind Professor Prüser
und sein Team stetig dabei, die Möglichkeiten
des Rapid Prototyping weiter zu entwickeln – im
Idealfall durch gemeinsame Projekte mit Partnern aus der Wirtschaft. „Wir legen viel Wert
auf die anwendungsorientierte Forschung“, sagt
Prüser. Der 3D-Drucker steht für Auftragsarbeiten zur Verfügung. „Wir haben bisher viel mit den
geraden und rechtwinkeligen Geometrien von
Gebäuden gearbeitet. Darum sind wir besonders
interessiert an Objekten, die zum Beispiel gekrümmte Flächen oder andere Besonderheiten
aufweisen.“
Kontakt //
Professor Dr.-Ing.
Hans-Hermann Prüser
Telefon: 0441 - 7708 3328
E-Mail: hans-hermann.prueser@jade-hs.de
www.jade-hs.de/bim
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3D-Lasertechnik in aller Munde
Seit 2001 setzt die BEGO Medical in Bremen das von ihr mitentwickelte
Selective Laser Melting in der dentalen Serienproduktion ein.
Die BEGO Medical GmbH als Erfinder und Patenthalter des SLM-Verfahrens im Dentalbereich und
Spezialist für digitale Prozesse gehört mit zwei
weiteren Unternehmen zur BEGO Gruppe: Die
BEGO Bremer Goldschlägerei GmbH & Co. KG
entwickelt, fertigt und vertreibt Dentallegierungen, Geräte, Materialien und Serviceleistungen
zur Herstellung von hochwertigem Zahnersatz.
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG entwickelt, fertigt und vertreibt Dental-Implantate und
Zusatzprodukte für die implantologische Versorgung von Patienten weltweit. Die 1890 gegründete BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst
GmbH & Co. KG wird heute in fünfter Generation
vom geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Weiss geleitet.

Partner in 80 Ländern

Das Laser-Sinter-System Eosint M280 wird bei der BEGO zur additiven Fertigung von Metallteilen
eingesetzt. // Fotos: BEGO

Die BEGO Medical GmbH zählt zu den Pionieren des dentalen SLM-Verfahrens: Schon seit
2001 wird das Selective Laser Melting (Selektives
Laserschmelzen) für die dentale Serienproduktion genutzt. Das Verfahren ist patentrechtlich
geschützt. Dafür werden CAD-Daten („computeraided design“) in CAM-Daten („computer-aided
manufacturing“) umgewandelt, die für die Steuerung des Lasers relevant sind. Der Laser baut das
Werkstück dann Schicht für Schicht aus einem
Metallpulver additiv auf.
„Mit seiner mikrostrukturierten Oberfläche
bei reduzierter Oxidbildung sorgt dieses Verfahren automatisch für eine optimale Weiterverarbeitung im zahntechnischen Labor“, teilt das Unternehmen mit. Weiterer Vorteil: komplexe und
unterschiedliche Geometrien können parallel,
sehr schnell und in hoher Qualität produziert
werden. Als Grundmaterial wird dabei die Cobalt-Chrom-Legierung „Wirobond C+“ verwendet. Die Produkte zeichnen sich laut BEGO durch
ein hohes Maß an Biokompatibilität und Tragekomfort für die Patienten aus und bieten beste
Materialeigenschaften für zahnmedizinische
Zwecke. Wirobond-Legierungen werden bereits
seit mehr als 30 Jahren von Zahntechnikern für
die konventionelle Herstellung von Kronen und
Brücken verwendet.

Kooperation mit dem FraunhoferInstitut
Die BEGO hat das SLM-Verfahren für den Dentalbereich 2001 gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen entwickelt.
Das digitale Herstellungsverfahren unterstützt
die Labore in dem umfangreichen Herstellungsprozess von Kronen und Brücken, indem Arbeitsschritte ausgelagert werden können, sodass
Zeit gespart wird. Zudem dauert der Produktionszyklus nur wenige Stunden. Weil beim SLMVerfahren das Metallpulver durch das Schmelzen
verdichtet wird, erhält man laut BEGO Bauteile
mit einer fast 100-prozentigen Dichte mit besten
Zugfestigkeiten.

Brücke aus Wirobond C+.

Weltweit beschäftigt die BEGO mehr als 450 Mitarbeiter – unter anderem in den USA, Frankreich,
Spanien, Türkei, China und Russland. Zudem hat
das Unternehmen Partner in über 80 Ländern.
Ein wichtiger Faktor für den internationalen Erfolg ist die kontinuierliche Aktivität im Bereich
Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus
schützt und vermarktet das Unternehmen seine Patente erfolgreich: Mit Herstellern wie EOS
GmbH Electro Optical Systems in München und
SLM Solutions in Lübeck hat die BEGO Patentlizenz-Vereinbarungen getroffen. (nsv)
Kontakt //
BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Telefon 0421 - 20 28-0
E-Mail info@bego.com
www.bego.com
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Anfassen erwünscht
In 5 bis 10 Jahren wird jeder zweite Privathaushalt einen 3D-Drucker besitzen,
glauben Michael Sorkin und Tobias Redlin. Die beiden Jungunternehmer haben in
Oldenburg Deutschlands ersten Shop für 3D-Drucker, -Scanner und -Software
gegründet. Sie haben eine Vision: 3D-Druck für den Massenmarkt tauglich machen.
„Wo sind denn die 3D-Brillen?“, war lange Zeit
die Frage vieler Besucher, die in Oldenburg zum
ersten Mal den „iGo3D“-Shop betraten, erinnert
sich Tobias Redlin. Doch bedingt durch den medialen Hype habe 3D-Druck in sehr kurzer Zeit
einen hohen Bekanntheitsgrad bekommen – der
kommt nun auch den beiden Start-up-Gründern
zugute. Vor anderthalb Jahren beschäftigten sich
Tobias Redlin und sein Kommilitone Michael Sorkin erstmals mit dem Thema – eine Bekannte der
Hochschule für Künste hatte sie darauf gestoßen.
Schon damals schätzten die BWL-Studenten 3DDruck als Zukunftsthema ein und wagten vergangenes Frühjahr den ersten Schritt: Sie gründeten
einen Onlineshop. Redlin: „Wir sind zur richtigen
Zeit gestartet.“

Teilchen für Windkanäle aus dem
3D-Drucker
Die Zukunft des 3D-Drucks sehen die beiden Experten vor allem in der Produktion, der Medizin
sowie im Bereich Privathaushalte. „Aufgrund
der rasanten Entwicklungen bei 3D-Druckern,
-Scannern und -Software wird die Technologie
auch für Privatpersonen immer interessanter“,
sagt Redlin. „Mit unserem Start-up möchten wir
3D-Druck für jedermann zugänglich machen.“
Architekten, Studenten, Mediziner, Rentner, Produktdesigner – sie alle gehören zu den Kunden
von „iGo3D“. Da sind die Hobbybastler, die sich
Spielfiguren drucken, Ingenieure, die 3D-Technik
für die Produktion von Ersatzteilen verwenden,
Schulen, die die Technologie als Ergänzung für
den Unterricht nutzen sowie im Norden ansässige Forschungsinstitute, die mit dem 3D-Drucker
Teilchen für Windkanäle produzieren.
Die Einsatzmöglichkeiten für Privatpersonen,
aber auch für Kleinunternehmen seien vielfältig, erklären die Unternehmer: Ob Tools für den
Haushalt, Werbegeschenke, Spielzeug für Kinder oder dekorative Objekte für den Schreibtisch
– die Liste der Kundenwünsche sei lang. Michael
Sorkin und Tobias Redlin wollen jedem Besucher dabei helfen, sein persönliches 3D-Projekt
zu verwirklichen. Ihr Sortiment fängt beim
preisgünstigen Do-It-Sourself-Bausatz an und
geht bis hin zum fertig montierten Stand-Alone
Gerät. Das Konzept ihres Shops scheint aufzugehen: Mittlerweile verschicken sie von der neuen

Michael Sorkin (Foto) und Tobias Redlin haben in Oldenburg Deutschlands ersten Fachhandel für
3D-Druck eröffnet. // Foto: iGo3D

Firmenzentrale in Hannover aus monatlich rund
200 Pakete mit Druckern und Zubehör nach ganz
Deutschland.

Laden mit Showroom-Charakter
und Workshops
Für das Geschäft mit dem 3D-Druck haben die
ehemaligen BWL-Studenten sogar ihr Studium
auf Eis gelegt. „Wir wollten schon immer unser
eigenes Ding machen. Mit ‚iGo3D‘ haben wir
dann alles auf eine Karte gesetzt“, erzählt Tobias
Redlin. Eigentlich planten die beiden nebenbei
weiter zu studieren, doch der Onlineshop sei
„gleich richtig gut angelaufen“. Vier Monate nach
dem Start des Shops eröffneten die Jungunternehmer ihr Geschäft in der Oldenburger Innenstadt. Von der IT bis zur Akquise der Zulieferer
– Tobias Redlin und Michael Sorkin versuchten

möglichst viel in Eigenregie zu realisieren. Herausgekommen ist ein Laden mit Showroom-Charakter, in dem Anfassen ausdrücklich erwünscht
ist. Neben dem 3D-Scan- und Druckservice bietet
„iGo3D“ auch Workshops zum 3D-Druck an.

„Store-in-Store“-Konzept geplant
„iGo 3D“ ist als Franchise-Konzept angelegt: Ende
des Jahres soll ein neues Geschäft in Frankfurt eröffnen, weitere Städte sind geplant. Der nächste
große Schritt soll eine Kooperation mit verschiedenen Elektronikmärkten sein. Ein „Store-inStore“ soll dem Kunden ermöglichen, seine Datei
direkt dort abzugeben – das fertige 3D-Produkt
bekommt er dann nach Hause geschickt. Redlin:
„Für den Schritt Richtung Massenmarkt muss die
Technik allerdings noch günstiger werden.“ (il)
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Kreatives aus dem Drucker
Einrichtungen wie FabLabs, Open-Source-Bauanleitungen aus dem Internet und Do-it-yourselfPlattformen wie DaWanda schaffen auch für die Kreativbranche neues Potenzial im Bereich des
3D-Drucks.
ativen müssen die Chance ergreifen. Es ist auch
unsere Aufgabe, die Industrie in der Region dafür
zu sensibilisieren.“

Jeder findet seine Zielgruppe

Der „Soundplotter“ generiert mittels 3D-Druck Schicht für Schicht eine individuelle Vase.
Je nach Lautstärke verändert sich das Objekt. // Fotos: Shapes in play

Wie würde die eigene Stimme wohl aussehen, wenn man sie anfassen könnte? Diese
Frage haben sich Johanna Spath und Johannes
Tsopanides gestellt und ein interaktives Konzept
entworfen, das genau dies möglich machen soll:
Der „Soundplotter“ generiert mittels 3D-Druck
Schicht für Schicht eine individuelle Vase, deren
Form durch die Stimme beeinflusst wird – bei
Lautstärke verändert sich das Objekt. Das Berliner Start-up „Shapes in play“ entwickelt entsprechende Programme, aus denen greifbares
Produktdesign entsteht. „Der Soundplotter ist
ein echter Publikumsmagnet auf Veranstaltungen“, sagt Johanna Spath.

Gold in den Köpfen der kreativen Unternehmer
unserer Region ist, auf dem Markt realisiert zu
bekommen“, sagte Wirtschaftsminister Martin
Günthner bei der Veranstaltung „Industrie 4.0
als Chance für kreatives Unternehmertum“, die
vom RKW Kompetenzzentrum und vom U-Institut im Juni im Universum Bremen ausgerichtet
wurde. Thema dort war die Digitalisierung und
Vernetzung der Produktion als Motor für eine

„Neue Geräte eröffnen Marktzugang“
Immer mehr Kleinunternehmen und Start-ups
aus der Kreativwirtschaft können mit den neuen
Möglichkeiten des 3D-Drucks ihre Ideen verwirklichen und eigene Kleinserien oder Prototypen herstellen – häufig direkt vor Ort und in
Eigenregie. Dadurch können sie ihren Kunden
einerseits einen Eindruck des fertigen Produkts
verschaffen, andererseits können sie ihr Angebot
schneller am Markt anbieten. „Die Industrie 4.0
bietet enorme Möglichkeiten, um das, was als

Das Berliner Start-up „Shapes in play“ hat ein
interaktives Konzept entworfen, das die Stimme
beim Druck einer Vase visualisieren soll.

vierte industrielle Revolution. „Die neuen Geräte
und Möglichkeiten eröffnen den Marktzugang
für Kreativunternehmen“, betonte Harm Wurthmann, Leiter des Kompetenzzentrums Kulturund Kreativwirtschaft. „Doch nicht nur die Kre-

Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler und Geschäftsführer des U-Instituts, Christoph Backes,
kennt die Gründe für den 3D-Auftrieb in der
Kreativwirtschaft: „Der Zugang zu den Produktionstechnologien hat sich deutlich verbessert.“
Das bestätigt auch Dennis Krannich vom FabLab
Bremen e.V.: „Durch die Bewegung der FabLabs
können Kleinunternehmen mit Profiwerkzeugen arbeiten und sie testen, ohne dass zuvor ein
aufwändiger Fertigungsprozess durchlaufen
werden muss.“ Mittlerweile gibt es spezielle
Communitys, die sich nur mit 3D-Druck beschäftigen und neue Entwicklungskonzepte nutzen,
beispielsweise den Open-Source-Gedanken.
Heute benötigt man für den Anfang nur noch ein
einfaches Starter-Kit und einige Zukaufteile aus
dem Baumarkt.
Auch der Vertriebsweg habe sich durch Plattformen wie DaWanda oder Spreadshirt vereinfacht, so Backes: „Im Netz findet jeder seine
individuelle Zielgruppe. Mit Finanzierungskonzepten wie Crowdfunding lassen sich die Ideen
deutlich schneller realisieren als früher.“

Der Trend geht zur Fertigung
von Kleinserien
3D-Printer werden immer kleiner, funktionsfähiger und damit attraktiver für die Kreativbranche.
„Das Besondere ist die unbegrenzte Gestaltungsfreiheit und die Schnelligkeit der Fertigung“, sagt
Claus Aumund-Kopp vom Rapid Prototyping Zentrum, das regionale Unternehmen bei der Umsetzung von Ideen mit der 3D-Technologie berät. Bei
Architekten sei die Nachfrage derzeit besonders
groß: Sie können ihre Entwürfe einfach ausdrucken und mit zum Kunden nehmen. Das Zentrum
für marine Umweltwissenschaften (Marum) an
der Uni Bremen ließ kürzlich für eine Messeausstellung den Nachbau einer Unterwasser-Station
im Maßstab 1:10 herstellen. Auch Werbeagenturen oder Werbemittelhersteller haben 3D-Druck
für sich entdeckt und können damit Give-aways
wie Schlüsselanhänger direkt vor Ort produzieren. „Der Trend geht weg vom reinen Prototyping hin zur reellen Fertigung von Kleinserien“,
schätzt 3D-Experte Frederik Feuerhahn die Entwicklung ein. (il)
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FabLabs: Profi-Werkstätten auch für Laien
FabLabs sind ausgestattet mit 3D-Druckern, Vinylplottern oder CNC-Fräsen. Mit diesen
Werkzeugen können Schulen oder Kleinunternehmen Prototypen anfertigen: „Man kommt mit
einer Idee und geht mit einem Produkt“, erklärt Dennis Krannich vom FabLab Bremen e.V.

Schüler, Studierende, Forscher und Lehrer können in FabLabs mit unterschiedlichen Geräten und Materialien experimentieren. Am Ende nehmen
sie ein fertiges Produkt mit nach Hause. // Foto: FabLab Bremen

Um kreative Produkte selbst zu entwickeln,
braucht es häufig teure Werkzeuge, die nicht jeder in seiner Hobby-Werkstatt parat hat. Damit
auch Start-ups, Kleinunternehmen und Schulen
die Möglichkeit bekommen, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten und zu experimentieren, gibt es
in Bremen und Oldenburg sogenannte FabLabs.
Dort können Interessierte aus allen Bereichen
ihr Wissen austauschen und an gemeinsamen
Projekten arbeiten.

Schnelle Lösungen für Unternehmen
FabLab steht für „fabrication laboratory“, also
Fabrikationslabor. Und genau darum geht es: Mit
Profi-Geräten wie 3D-Drucker, CNC-Fräse oder
Micro-Controller kann in den offenen HightechWerkstätten in Bremen und Oldenburg fast jeder
alles selbst machen. „Und gemeinsam ist dabei
immer besser als alleine“, sagt Patrick Günther
vom FabLab Oldenburg. Seit Mai teilt sich die
Oldenburger Einrichtung mit dem Hackspace OL
die 600 Quadratmeter großen Räume am Bahnhofsplatz 10, auch eine Holz-, Textil- und Fahrradwerkstatt ist angeschlossen.
In den Kreativwerkstätten treffen Gleichgesinnte aus unterschiedlichsten Bereichen aufeinander: Studenten, Tischler, Elektriker, InforANZEIGE

Das FabLab Oldenburg möchte Schulen stärker in die 3D-Technik einbinden
und Lehrer als Multiplikatoren gewinnen. Regelmäßig initiiert der Verein
Workshops für Lehrer, in denen sie mit 3D-Druckern vertraut gemacht werden. // Foto: FabLab Oldenburg

matiker. „Jeder bringt andere Fähigkeiten mit. So
ergänzt man sich und findet schnelle Lösungen“,
sagt Günther. Schnell und unkompliziert wird dabei auch Unternehmen aus der Region geholfen,
die einen vorzeigbaren Prototypen benötigen,
denen es aber an Ausstattung fehlt. „Gerade aus
dem Bereich Maschinenbau kommen Firmen mit
ihrem 3D-Entwurf am Computer zu uns und drucken die entsprechenden Teile hier aus.“

Interesse für Technik wecken
Die Idee der FabLabs geht auf das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA
zurück und ist in den vergangenen Jahren zu
weltweit verbreiteten Einrichtungen und einer
viralen Bewegung herangewachsen. „Durch diese Bewegung sind Technologien, die bisher fast
ausschließlich von der Großindustrie genutzt
wurden, nun auch für Start-ups und Kleinunternehmen zugänglich“, erklärt Dennis Krannich
vom FabLab Bremen e.V. „Die Produktionsqualität kommt an die professionellen Ergebnisse
durchaus sehr nah ran.“
Auch Schulen, Universitäten und Institute
bekommen durch die FabLabs einen Einblick
in verschiedene Technologien: „Schüler, Studierende, Lehrer und Forscher können hier mit

unterschiedlichen Geräten und Materialien experimentieren“, erläutert Krannich. „Mit dem
Angebot möchten wir Nachwuchskräfte qualifizieren und so das Interesse für technische und
kreative Berufe wecken.“

„Davon profitiert auch die Industrie“
Die beiden FabLabs in Bremen und Oldenburg
verbindet seit vergangenem Jahr ein gemeinsames Projekt: Fabulé soll den Bekanntheitsgrad
der Einrichtungen ankurbeln und die Kreativwerkstätten der Metropolregion zugänglicher
machen. Das Projekt ist eine Kooperation mit
der Wirtschaftsförderung Oldenburg, der Uni
Oldenburg sowie dem Hackerspace OL. „Mit Fabulé möchten wir sowohl die Schulen als auch
die regionale Wissenschaft und Wirtschaft in
die Technologie einbinden“, sagt Patrick Günther
vom FabLab Oldenburg. Dabei sollen Lehrer als
Multiplikatoren gewonnen und Schüler so an die
Technik herangeführt werden. Günther: „Davon
profitiert am Ende auch die Industrie.“ Das Projekt soll noch
bis Ende 2015 laufen. (il)
Weitere Infos //
www.fablab-bremen.org
www.kreativitaet-trifft-technik.de
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Virtuelle 3D-Modelle
zur Erhöhung der Sicherheit
Die Jade Hochschule verbindet Mess- und 3D-Technik,
um neue Lösungen für den Bau von Fahrzeugen und
Pipelines zu entwickeln
An der niedersächsischen Jade Hochschule
wird in verschiedenen Forschungs- und Anwendungsbereichen mit der Darstellung und Nutzung dreidimensionaler Daten gearbeitet. Das
Institut für Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik (IAPG) am Standort Oldenburg
hat beispielsweise ein mobiles Messsystem entwickelt, das den Bau von Pipelines optimieren
soll. Die Nachfrage an Stahlrohren ist derzeit
groß, doch die Qualität der Exemplare entspricht
nicht immer den genormten Anforderungen. Dafür hat das Institut an einer Lösung geforscht: Das
mobile optische Messsystem prüft die Rundheit
der Rohre. Die gelieferten Messdaten sollen helfen, passende Rohre miteinander zu verbinden

Bei der 3D-Vermessung von Gebäuden oder
Windenergieanlagen helfen Drohnen –
Prof. Thomas Luhmann, Leiter des IAPG, präsentiert Wissenschaftsministerin Johanna Wanka
sowie Elmar Schreiber, Präsidenten der Jade
Hochschule, und Christina Müller, Organisatorin
der 3D-Tage, die Technologie (von rechts nach
links). // Foto: Piet Meyer

und den Bau der Pipelines somit sicherer und
effizienter zu gestalten.

Kameras erfassen Daten bei Crashtests
Eine weitere Aufgabe, mit der sich das Team vom
Institut für Angewandte Photogrammetrie und
Geoinformatik befasst, liegt in der Erhöhung der
Sicherheit von Fahrzeugen für Insassen und Fußgänger. Eine Lösung wurde in der Entwicklung
neuer Messmethoden für Kameras entwickelt,
die bei Fahrzeugsicherheitsversuchen eingesetzt werden. Die 3D-Messdaten dienen dazu,
das Verhalten von Knie-, Bein- und Fußpartie der
Insassen-Dummys zu erfassen und damit das Verletzungsrisiko besser einschätzen zu können.
Vom Handy bis zur komplexen Spezialkamera – jede Kamera kann für photogrammetrische
Messungen eingesetzt werden. Damit werden
3D-Rekonstruktionen aus den aufgenommenen
Bildern erstellt. Entscheidend für die Messungen ist die Kalibrierung: Im Labor für optische
3D-Messtechnik der Jade Hochschule sind Testfelder zur Kalibrierung eingerichtet, in denen die
Genauigkeit einer Kamera bestimmt wird. Das
Institut verfügt über langjährige Erfahrung in der
Kalibrierung und stellt sein Wissen bei Interesse
auch regionalen Unternehmen zur Verfügung. (il)

ANZEIGE

Stilmix Der Reiz liegt im Spiel
mit den Gegensätzen –
USM Möbelbausysteme
harmonieren mit jeder Lebensart.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen
beim autorisierten Fachhandel.

pro ofﬁce GmbH Bremen
Wohnen & Bürokultur
Martinistr. 47 - 49
28195 Bremen
Tel. 0421-33 39 30 0
Fax 0421-33 39 30 22
info.bremen@proofﬁce.de
www.proofﬁce.de

www.usm.com
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Weltweit einmalig:
Nationale Gründungsinitiative
für die Green Economy

Geschäftsführer Matthias Lange stellte das Unternehmen Energy & Meteo Systems bei der
Auftaktveranstaltung von StartUp4Climate als herausragendes Beispiel vor. // Foto: Uni Oldenburg

Junge Unternehmen sind häufig mutige Pioniere bei der Entwicklung und Markteinführung
von „grünen“ Produkten und Dienstleistungen.
Um sie beim Start zu unterstützen und zudem
neue Anreize und Impulse für grüne Gründungen
in Deutschland zu schaffen, wurde Mitte 2013 die
bundesweite Gründerinitiative StartUp4Climate
ins Leben gerufen. Sie ist die weltweit erste nationale Gründerinitiative für die Green Economy
und ein gemeinsames Verbundprojekt des Borderstep Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit, des ADT-Bundesverbands Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren und
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Förderung erhält sie von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums.

Marktverdoppelung in zehn Jahren
erwartet
Die grüne Wirtschaft verspricht einen riesigen
Zukunftsmarkt, dessen Anteil an der Weltwirtschaft sich nach Einschätzung des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages DIHK in
den kommenden zehn Jahren verdoppeln wird.
Gleichzeitig gilt es, die Treibhausemissionen bis
zum Jahr 2050 um bis zu 95 Prozent zu senken.
StartUp4Climate verfolgt das Ziel, den Anteil der
grünen Gründungen in Deutschland deutlich zu
steigern und über innovative Gründungen die

Kohlendioxidemissionen der deutschen Wirtschaft langfristig um 20 Prozent zu senken.
Um die Ziele zu erreichen, hat StartUp4Climate vier Handlungsfelder benannt: motivieren,
vernetzen, beraten und fördern. Motivieren sollen der Klima-Gründerpreis und Best-PracticeBeispiele. Auf Veranstaltungen und über ein
Gründerportal sollen sich die Akteure vernetzen
und für die Beratung soll unter anderem ein
Kompetenznetz von Green Economy Gründerzentren etabliert werden. Gefördert wird die
Integration von Klimaschutz und Nachhaltigkeit
zum Beispiel durch Gründer- und BusinessplanWettbewerbe.

Gezielte Förderung soll Gründungen
unterstützen
Um Erfolge zu messen, braucht man vernünftige
Basiszahlen. Darum haben das Borderstep Institut und die Universität Oldenburg im vergangenen Jahr den Green Economy Gründungsmonitor
entwickelt, der in einer Pilotphase erste Kennzahlen ermittelt hat. Demnach liegt der Anteil
grüner Gründungen in deutschen Gründer- und
Innovationszentren bei etwa 14 Prozent. „Der
Green Economy Gründungsmonitor zeigt, dass
junge Unternehmen die Chancen der Green
Economy erkennen und nutzen“, sagt Prof. Klaus
Fichter, Gründer und Leiter des Borderstep Insti-

Im Sommer 2013 wurde die
bundesweite Gründungsinitiative
StartUp4Climate auf den Weg
gebracht. Einer der drei
Verbundpartner ist die Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg.
Ziel der Initiative ist es, die Zahl
der grünen Gründungen in
Deutschland deutlich zu steigern.

tuts für Innovation und Nachhaltigkeit sowie Inhaber der Professur für Innovation und Nachhaltigkeit an der Universität Oldenburg. „Sowohl die
bestehenden Gründungsaktivitäten als auch die
Potenziale in diesem Bereich sind jedoch noch
zu wenig bekannt und erfahren bisher nur vereinzelt Unterstützung. Eine gezielte Förderung
kann die Gründungsdynamik in diesem Bereich
deutlich erhöhen.“

Metropolregion bei grünen Start-ups
über dem Bundesdurchschnitt
Von der Förderung profitieren auch die Unternehmen im Nordwesten. Von den insgesamt rund
50.000 Betrieben in der Metropolregion BremenOldenburg sind etwa 20.000 Start-ups – und davon sind rund 3.000 im Bereich Green Economy
tätig. Damit liegt der Anteil grüner Gründungen
in der Region deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Eines von ihnen ist die Energy & Meteo Systems
GmbH. Das Unternehmen wurde 2004 von Ulrich
Focken und Matthias Lange in Oldenburg gegründet und hat sich zu einem der Weltmarktführer in der Windleistungsvorhersage entwickelt.
Energy & Meteo Systems hat 30 Mitarbeiter in
Oldenburg und Bremerhaven und erarbeitet
Lösungen, um regenerative Energien noch besser und effizienter in die Stromversorgung zu
integrieren. Bei der Auftaktveranstaltung von
StartUp4Climate im Juni 2014 wurde es daher
als Best-Practice-Beispiel vorgestellt. (nsv)
Kontakt //
Prof. Dr. Klaus Fichter
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Telefon: 0441 - 798-4762
E-Mail: klaus.fichter@uni-oldenburg.de
www.innovation.uni-oldenburg.de
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Den Beobachtungen in der Natur folgt die
umfassende Auswertung der erhobenen Daten.

„Den Mut aufbringen,
neue Dinge auszuprobieren“
Tiere und Pflanzen haben die unterschiedlichsten Überlebensstrategien entwickelt – für Bioniker bieten sie grenzenlose Inspiration. // Fotos: Björn Behrens

Markus Hollermann und Felix Förster haben sich vor vier Jahren mit ihrem Start-up
„die Bioniker“ in Bremen selbstständig gemacht und helfen Unternehmen jetzt dabei,
die Erfolgsrezepte der Natur für sich zu nutzen.
Der Bioniker ist der beste Freund der Zecke,
wenn nicht sogar ihr einziger. Ihn interessiert
brennend, wie die Zecke es schafft, sich allein
mit ihren Mundwerkzeugen in der menschlichen
Haut zu verankern. Markus Hollermann und
Felix Förster heißen die beiden Experten, die das
Prinzip der Zecke untersucht, verstanden und in
die Technik übertragen haben. So entwickelten
sie mit der Unternehmensgruppe Fischer
Prototypen für Spezialdübel, die „in der Luft“, also
zum Beispiel in Wärmedämmverbundsystemen
oder Gipskartonplatten, sicher halten. Dafür
haben die sie den mit 10.000 Euro dotierten
„Internationalen Bionic-Award“ erhalten
– ein ideales Startkapital für ihr Start-upUnternehmen.
Die Bionik vereint Prinzipien der Biologie
mit denen der Ingenieurswissenschaften. Hollermann und Förster haben das Studium in dem
damals weltweit einzigen Bachelor-Studiengang
dieses Fachs an der Hochschule Bremen absolviert und sich 2010 selbstständig gemacht. Sie
suchen bei ihrer Arbeit nach Vorbildern aus der
Natur, analysieren bestimmte Funktionsweisen,
biologische Strukturen und Systeme und entwickeln darauf basierend neue Produkte für ihre
Kunden. „Von der Natur können wir viel lernen,
ganz gleich ob für Technik, Design oder Marketing“, sagt Markus Hollermann.

Nach Recherche und Ideenfindung folgt die detaillierte Ausgestaltung am Computer. „Die Bioniker“, wie die beiden ihr Unternehmen getauft
haben, arbeiten beispielsweise für die Pumacy
Technologies AG bei Airbus. Dabei geht es unter
anderem um Pflanzen- und Baumstrukturen und
wie sie sich bewegen. Die Erkenntnisse sollen
auf die Leichtbaustrukturen im Flugzeugbau
übertragen werden. Außerdem sind die Bioniker
unter anderem für die Befestigungsindustrie,
Medizintechnik, Automobil- und Maschinenbaubranche tätig.

„Fragen, fragen und hinterfragen“
Mit ihren Lösungen möchten Hollermann und
Förster eine Marktlücke schließen. „Es gibt keine
weiteren Unternehmen, die Bionik so vermitteln
und konkret in Unternehmen zur Lösungsfindung einbinden wie wir. Das Bionik-InnovationsCentrum der Hochschule Bremen, in dem Felix
und ich auch angestellt waren, bietet hier vor
allem die Forschungsexpertise. Ingenieurbüros
oder Dienstleister, die mit kreativen Methoden
arbeiten, gibt es natürlich schon in und um Bremen, aber eine besondere Expertise in der Bionik
haben wir.“ Das liegt auch schon an der Herangehensweise: „Fragen, fragen und hinterfragen“,
sagt Hollermann. „Wir fragen immer tiefer nach,
warum zum Beispiel bestimmte Bauteile so aus-

sehen oder warum sie so funktionieren. Dazu
kommt unser Blick als Außenstehende und unsere Erfahrung aus anderen Projekten – alles
zusammen lässt uns schnell Ansatzpunkte erkennen, die wir dann vertiefen.“
Während große, innovative Unternehmen oft
bereits von der Bionik profitieren, sehen Hollermann und Förster noch viel Potenzial zum Beispiel bei den KMUs der produzierenden Industrie
sowie diversen weiteren Branchen. Ihnen sei die
Bionik zwar bekannt, eine Integration der Bionik in ihre Produktentwicklung sei aber oft noch
Neuland. „Die Unternehmen müssen den Mut
aufbringen, neue Dinge auszuprobieren. Dafür
benötigen sie die Unterstützung, die wir ihnen
bieten, denn selbst fehlt ihnen oft die Zeit und
das Wissen, bestimmte Probleme oder Produkte
zu hinterfragen und Lösungen zu finden“, sagt
Hollermann. Die Bioniker werden von Unternehmen direkt angesprochen, oft haben sie aber
auch selbst Ideen und Ansätze, für die sie dann
den Kontakt zu den Unternehmen suchen.  (nsv/
bremen.de)
Weitere Informationen //
www.diebioniker.de
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Doppelter Erfolg für Oldenburger
Existenzgründer
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat gleich zwei Oldenburger
Gründungsvorhaben für eine Förderung empfohlen – mit einem Betrag von rund
einer Million Euro.
Die Geschäftsidee ist im Kopf, doch für eine
Gründung reicht es noch nicht: Mit dem „ExistForschungstransfer“ bekommen Studierende,
Absolventen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, ihre Gründungsidee in
einen Businessplan umzusetzen. Das Programm
des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi)
unterstützt dabei besonders forschungsbasierte
Vorhaben, die gleichzeitig mit aufwändigen oder
risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden
sind. Mit den Gründungsteams „Dynamic VPP“
und „MiCROW“ hat das BWMi nun gleich zwei
Vorhaben aus Oldenburg empfohlen, die ihre
Wurzeln im Informatik-Institut Offis haben.
Die beiden Teams mussten ihre Vorhaben unter anderem vor einer Expertenjury vorstellen.
Die Uni begleitete sie bei der Antragsstellung
und bereitete sie auf den Investoren-Pitch vor.
Nun hoffen die Wissenschaftler, die aus Wirtschaftsingenieuren und Informatikern bestehen, auf die 18-monatige Förderung durch das
„Exist“-Programm. „Es gibt Wissenschaftlern
die Möglichkeit direkt in die Praxis zu gehen“,
sagt Astrid Nieße, Projektleiterin von „Dynamic
VPP“. „Wenn wir die Förderung bewilligt bekommen, fangen wir im November mit der Entwicklungsarbeit an.“ Dabei geht es vor allem um die
Ausarbeitung eines Geschäftsmodells sowie um
Weiterentwicklung der Technik. „Läuft alles gut,
wollen wir nach einem Jahr gründen.“

Das Gründungsteam von „Dynamic VPP“ v.l.n.r.: Carsten Wissing, Astrid Nieße, Martin Tröschel,
Stefan Scherfke. Die Oldenburger Wissenschaftler forschen an einer Software, die auch kleine
Energieanlagen in den Markt einbindet.

Rebecca Mikczinski,
Tobias Tiemerding,
Manuel Mikczinski,
Claas Diederichs
(v.l.n.r.) wollen mit
ihrem Gründungsvorhaben „MiCROW“ eine
Mikroproduktionsanlage für die Montage
kleinster Bauteile
entwickeln.

Kleine Anlagen fit für den Energiemarkt
machen
Kleine dezentrale Energieanlagen – wie Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher – in die
Energiemärkte einzubinden, ist das Ziel des
Gründungsteams „Dynamic VPP“ (Virtual Power
Plant). Nieße: „Bisher spielen kleine Energieanlagen am Markt kaum eine Rolle, das wollen wir
ändern.“ Es sei deutlich schwieriger, einzelne
Kleinanlagen optimal zu steuern, so die Projektleiterin. Im Rahmen der Förderung wollen die
Wissenschaftler an einer skalierbaren Software
arbeiten, die eine Integration in den Energiemarkt möglich macht. „Aufgrund ihrer geringen
Leistung kann es notwendig sein, dass man mehrere hundert Einzelanlagen zu einem virtuellen
Kraftwerk zusammenfassen muss, damit die

Gesamtleistung stimmt“, sagt Astrid Nieße. „Das
ist grundsätzlich für jeden am Energiemarkt interessant.“ Die genaue Zielgruppe sowie mögliche
Abnehmer der Software sollen im Geschäftsmodell ausgearbeitet werden. Das „Exist“-Programm fördert bewusst Gründungsvorhaben, die
bei Antragsstellung noch nicht marktfähig sind.

Anlage für die Montage kleinster
Bauteile
Auch das Gründungsteam „MiCROW“ wurde vom
Bundeswirtschaftsministerium für eine Förderung empfohlen. Bei der Geschäftsidee der vier
Oldenburger geht es um eine Mikroproduktionsanlage, die verschiedene Montage-Aufgaben an

sehr kleinen Bauteilen – deutlich kleiner als ein
Millimeter – durchführt. „Mit der Montage solch
kleinster Bauteile ist der Mensch schlichtweg
überfordert“, sagt Projektleiter Claas Diederichs.
Die entwickelte Anlage sei sehr viel kleiner als
andere Systeme, die bereits am Markt sind. „Die
Maschine ist einfach zu bedienen und kann sowohl manuell als auch automatisch arbeiten.“
Insbesondere bei der Herstellung von wissenschaftlichen Instrumenten und Messtechnik
geräten bringe der Einsatz der neu entwickelten
Mikroproduktionsanlage deutliche Vorteile, so
die Wissenschaftler. (il)
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Intelligente Systeme als Manufaktur-Unterstützung
Armbruster Engineering entwickelt innovative Verfahren zur Effizienzsteigerung
in der manuellen Produktion. Der Münchener Brennstoffzellen-Hersteller Elcore konnte
damit seine Stückzahl deutlich erhöhen.
den, könnte das System für jedes einzelne ausgelieferte Gerät sofort die verwendeten Bauteile,
die Konfiguration und die Messwerte liefern.
Laut Firmengründer und Geschäftsführer Norbert Armbruster stößt ELAM auch bei den Mitarbeitern der Kunden auf sehr positive Reaktionen.
„Es verleiht ihnen zusätzliche Sicherheit“, erklärt
er. Zum einen leiste die Werkerführung ihnen
Hilfestellung bei der täglichen Arbeit, zum anderen schütze es sie vor möglichen unabsichtlichen  
Fehlern. „Wenn später etwas mit dem Produkt
schiefgeht, können sie durch die automatische
Dokumentation zumindest nachweisen, dass sie
alle Prozessanweisungen befolgt haben.“

Geräte kommunizieren autonom
miteinander

Henning Vogler und Norbert Armbruster entwickeln „industrielle Manufaktursysteme“, die unter anderem die Fehlerquote bei manuellen Fertigungsprozessen deutlich senken. // Foto: Armbruster

Wer schon einmal einen Ikea-Schrank aufgebaut hat, kennt die Suche nach der passenden
Schraube und die Frage, welches Brett an welche
Stelle gehört. In der Industrie sind Fertigungsprozesse meist noch wesentlich komplizierter
und darüber hinaus in hohem Maße darauf angewiesen, dass keine Fehler unterlaufen. Das
Bremer Unternehmen Armbruster Engineering
unterstützt diese Prozesse daher mit ausgefeilten Manufaktursystemen, die den Techniker bei
jedem Arbeitsschritt begleiten und Probleme
sofort erkennen. Darüber hinaus dokumentieren
sie die Fertigung automatisch, sodass die Abläufe und die gewählten Bauteile auch Jahre später
noch genau zurückverfolgt werden können.

Fehler werden sofort erkannt
Die Münchener Elcore GmbH setzt beispielsweise bei der Produktion von hocheffizienten
Energiesystemen mit modernster Brennstoffzellen-Technologie auf das System „ELAM“ von
Armbruster. Die Brennstoffzellen, die unter anderem in Wohnhäusern für die Erzeugung von
Strom und Wärme eingesetzt werden, erfordern
eine sorgfältige Fertigung per Hand – nur so
können sie für die größtmögliche Leistung am
jeweiligen Einsatzort optimiert werden. Die ein-

zelnen Produktionsschritte werden an verschiedenen Inseln abgewickelt, die jeweils von ELAM
unterstützt werden. Das beginnt mit der Kommissionierung: Das System zeigt durch Lämpchen
die benötigten Bauteile an und dokumentiert
mit Hilfe von Scannern, dass die richtigen Teile
entnommen wurden – oder stoppt den Prozess,
wenn es einen Fehler erkennt.
Auch in der Montage werden die Arbeitskräfte
bei jedem Schritt unterstützt: Das System ermittelt, ob die Bauteile korrekt installiert wurden.
Dabei werden auch mobile Messungen in den
Prozess integriert, die traditionell häufig erst
ganz zum Schluss im Testfeld erfolgen würden.
Nur wenn alle Anforderungen an die Qualität erfüllt sind, geht ELAM zum nächsten Schritt über.

Lückenlose Rückverfolgbarkeit
Die Dokumentation der Arbeitsschritte ist für
Elcore ein wichtiger Aspekt. „Ein besonderes Augenmerk haben wir auf eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit der Aufträge und Bauteile
gelegt“, berichtet Produktionsleiter Martin Burger. „Gerade in der Einführungsphase unseres
Gerätes können wir so schnell Verbesserungen
entdecken und umsetzen.“ Ein weiterer Vorteil:
Sollten in Zukunft Reparaturen notwendig wer-

Zurzeit arbeitet Armbruster Engineering an der
vierten Generation von ELAM, die 2015 auf den
Markt kommen soll. Sie wird dann mit zahlreichen Neuheiten ausgestattet sein, und sich unter
anderem auf eine neue Hardware-Generation
stützen können, deren Entwicklung das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des Projekts
„Smart Work Assistant“ fördert. Der technische
Geschäftsführer und Teilhaber Henning Vogler
als Leiter der Entwicklung erläutert: „Im Kern
geht es dabei darum, dass alle eingebundenen
Geräte möglichst autonom miteinander kommunizieren – der Industrierechner soll beispielsweise wissen, wann und wie er Scanner oder andere Geräte in seinem Netzwerk bedienen muss.
Die Kunden können dann mit einfachen, geführten Konfigurationen diese Geräte tauschen, auch
wenn neue Geräte eingesetzt werden sollten.“
Für Elcore hat sich die Zusammenarbeit mit
dem Bremer Partner, die auf einer Messe in
Hamburg eingefädelt wurde, bereits gelohnt –
die Brennstoffzellen können nun aufgrund der
größeren Effizienz in Serienfertigung gehen.
Beide Partner wurden mittlerweile für ihre Lösungen ausgezeichnet: Elcore-Gründer und
Geschäftsführer Manfred Stefener erhielt den
European Inventor Award für seine Brennstoffzellen, während Armbruster Engineering für das
ELAM-E3-System mit dem „Innovationspreis IT“
geehrt wurde. (ak)
Weitere Informationen //
www.armbruster.de
www.elcore.com
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Innovative Produktideen
aus dem Nordwesten
Neuer Ansatz einer Diabetestherapie

Faltwärmetauscher

Unter der Stoffwechselstörung Diabetes mellitus leiden in Deutschland mehr als 7 Millionen
Menschen. Bei der Krankheit wird das Hormon
Insulin von den sogenannten Beta-Zellen der
Bauchspeicheldrüse entweder nicht ausreichend
oder gar nicht mehr produziert. Dadurch bleibt
der Zuckerspiegel chronisch erhöht.
Forscher im Laboratorium der Molekularen
Diabetologie der Universität Bremen haben nun
ein Schlüsselprotein, Proteinkinase MST1, identifiziert, das für das Absterben der insulinproduzierenden Zellen und damit für die Entstehung
der Krankheit Diabetes verantwortlich ist. In der
Arbeitsgruppe von Professorin Kathrin Mädler
wird die Hemmung des Proteins MST1 erforscht,
um die Betazellen zu schützen und der Ursache
von Diabetes entgegenzuwirken. Erste Studien
belegen bereits, dass durch die Beeinflussung
von MST1 das Fortschreiten von Diabetes verhindert werden kann. Daraus könnte erstmalig
eine Diabetestherapie entwickelt werden, die die
insulinproduzierenden Zellen wirksam schützt.
Das neue therapeutische Verfahren wurde
international zum Patent angemeldet. Für die
Weiterentwicklung werden Entwicklungspartner
und Lizenznehmer gesucht.

Moderne Gebäude benötigen aufgrund ihrer luftdichten Bauweise eine Lüftungsanlage zur kon
trollierten Be- und Entlüftung. Diese Lüftungsanlagen verfügen über Wärmetauscher, mit denen
die Wärme der Abluft zurückgewonnen wird.
Die üblicherweise eingesetzten Wärmetauscher
sind entweder zu groß oder nicht effizient. An der
Hochschule Bremen wurde ein Wärmetauscher
entwickelt, der auch bei kleinen Abmessungen
sehr effizient ist. Durch seine flache Geometrie
lässt er sich unauffällig in ein Gebäude integrieren.
Der Wärmetauscher ist einfach und kostengünstig herzustellen. In einem einfachen Prozess
wird eine Endlosfolie – ähnlich einer Ziehharmonika – zu einem Faltenbalg gefaltet und in einem
Gehäuse untergebracht. Im Betrieb strömt die
Luft im Gegenstromverfahren durch den Faltenbalg, wodurch ein hoher Wirkungsgrad von über
92 Prozent erzielt wird. Gleichzeitig wird die Luft
gefiltert. Auch die Wartung ist unkompliziert. Bei
Verschmutzung wird der Faltenbalg einfach ausgetauscht.
Durch die geschickte Konstruktion des Wärmetauschers können kleine Lüftungsgeräte gebaut werden, die für Bausituationen mit wenig

Die InnoWi GmbH ist die regional ansässige und
weltweit agierende Dienstleistungsagentur für
wissenschaftliche Erfinder der Hochschulen,
Forschungsinstitutionen und Unternehmen im
Land Bremen sowie dem nordwestlichen Niedersachsen. Weitere Informationen zu den hier
beschriebenen Innovationen oder konkrete Beratung erhalten Sie unter mail@innowi.de und
Telefon 0421-9600-70.

Platzangebot – beispielsweise bei der Sanierung
– geeignet sind. Hohe Volumenströme lassen
sich durch das Zusammengeschalten mehrerer
Wärmetauscher bewältigen. Das eingesetzte
Material, z.B. Papier, Stoff oder dünne Folie, und
das einfache Produktionsverfahren ermöglichen
es, ein kostengünstiges Produkt herzustellen.
An der Hochschule gibt es bereits einen ersten Prototypen. Für die Weiterentwicklung und
Markteinführung wird ein Industriepartner
gesucht. Gegebenenfalls kann zur Weiterentwicklung eine Förderung im Rahmen der Förderinitiative „Schutz von Ideen zur gewerblichen
Nutzung“ (Signo) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie genutzt werden.

Fördermittel für Projekte im Bereich der Batterieforschung
Gesucht werden Materialien und Prozesse für
Batterien mit Anwendungen in der Elektromobilität oder im stationären Bereich
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) plant eine
gezielte Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zum
Thema „Batteriematerialien für zukünftige elektromobile und stationäre
Anwendungen“ (Batterie 2020). Im Mittelpunkt der gesuchten Forschungsund Entwicklungsprojekte sollen Materialien und Prozesse für Sekundärbatterien mit dem Anwendungsschwerpunkt Elektromobilität stehen,
wobei auch Anwendungsmöglichkeiten im stationären Bereich adressiert
werden können.
Die Fördermaßnahme „Batterie 2020“ richtet sich auf
folgende Schwerpunkte:
• Material- und Prozesstechnik für Lithium-Ionen-Systeme
• Materialien für sekundäre, also wiederaufladbare Hochenergie und 	
Hochleistungs-Batteriesysteme
• Zukünftige Batteriesysteme

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit
Niederlassung in Deutschland, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.
In der ersten Verfahrensstufe des zweiphasigen Antragsverfahrens
müssen dem beauftragten Projektträger bis zum 28. November 2014 beurteilungsfähige Projektskizzen vorgelegt werden. Weitere Ausschreibungsrunden des BMBF sind vorgesehen, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.
Die vollständige Förderrichtlinie steht hier zum
Download bereit: www.bmbf.de/foerderungen/24417.php
Unternehmen und Einrichtungen aus dem Land Bremen können sich bei
der Antragstellung von der Wirtschaftsförderung Bremen beraten lassen.
Ansprechpartner //
Detlef Pukrop
Tel. 0421 - 9600-346
detlef.pukrop@wfb-bremen.de
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  15. Oktober, 16 Uhr, Bremen
„Wirtschaft trifft Wissenschaft“
Mit dieser Veranstaltungsreihe vernetzt die
Handelskammer Bremen Unternehmen und
Wissenschaftler aus lokalen Forschungseinrichtungen. Die Jacobs University Bremen
erläutert am 15.10. den Forschungsschwerpunkt „Health“.
// www.handelskammer-bremen.de
  16. Oktober 2014, Oldenburg
5. OLEC Jahrestagung
Das Oldenburger Energiecluster veranstaltet
seine Jahrestagung dieses Mal zum Thema
„Transforming Energy – Perspektiven der
Windenergie im Nordwesten“.
// www.energiecluster.de
  23. Oktober 2014, Bremen
B.E.G.IN-Gründungstag 2014
Wie setze ich meine Geschäftsidee erfolgreich um? Wie behaupte ich mich langfristig
am Markt? Antworten hat B.E.G.IN, die BremerExistenzGründungsINitiative, auf ihrem
Gründungstag.
// www.begin24.de
  11. November, 19 Uhr, Bremen
i2b meet-up „Raumfahrt“, Bremen
Eine Veranstaltung des i2b-Innovationsnetzwerks.
// www.i2b.de

  18. November, 15 Uhr, Bremen
i2b-Fachtagung zur Weiterbildung in der
Robotik, Bremen
Bei dieser Veranstaltung in der Akademie für
Weiterbildung der Universität Bremen werden
die Ergebnisse der Weiterbildungsinitiative
Robotik vorgestellt. Darüber hinaus erfahren
Unternehmen, wie sie künftig von einem darauf
aufgebauten Weiterbildungsstudium profitieren
können. Die Veranstaltung wird von i2b und der
Weiterbildungsinitiative Robotik ausgerichtet.
// www.i2b.de und www.robotik-weiterbildung.de
  2. Dezember, 19 Uhr, Bremen
i2b meet-up „Ernährungswirtschaft“, Bremen
Eine Veranstaltung des i2b-Innovationsnetzwerks.
// www.i2b.de
  4. Dezember 2014, Emden
Automotive Nordwest Cluster-Konferenz 2014
Das wichtigste Branchentreffen der Automobilwirtschaft für Bremen und Nordwest-Niedersachsen dreht sich in diesem Jahr um das Thema
„Nachhaltigkeit und alternative Antriebe“. Im
Zentrum steht dabei die Frage, wie sich die
Branche an die zunehmend stärker werdenden
Umweltanforderungen anpassen kann und wie
sich die Mobilität insgesamt weiterentwickeln
wird.
// www.automotive-konferenz.de
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