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ZEREPRO 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V., München 
 
Bei der neurologischen Behandlung erlittener Defizite besteht noch ein erheblicher 
Entwicklungsbedarf. Es werden teilweise standardisierte neurochirurgische Behandlungen angewandt, 
die in Bezug auf Therapieerfolg und Behandlungsspektrum noch nicht die gewünschten Erfolge 
zeigen. Das Netzwerk hat sich daher zum Ziel gesetzt, patientenspezifische Lösungen zu entwickeln 
und Patienten individuell zugeschnittene Therapien mit lang anhaltenden optimalen 
Behandlungsergebnissen zu ermöglichen. So sollen beispielsweise neue Tumortherapien bisher 
unheilbare Tumore zerstören, mittels 3D-Druck hergestellte und optimal angepasste Implantate die 
derzeit hohen Infektionsraten reduzieren und durch bereits im Rettungswagen eingeleitete 
Untersuchungen die erfolgreiche Behandlung von Schlaganfall-Patienten verbessert werden. 
 
RecyKon 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Deutschland ist bei vielen Rohstoffen sehr stark vom Import abhängig. Gerade bei den sogenannten 
kritischen Rohstoffen, die aufgrund ihrer unabdingbaren Nutzung bei elektronischen Geräten zu 
systemrelevanten Rohstoffen werden, sind im Land keine Vorkommen vorhanden. Dem gegenüber 
stehen ungenutzte Sekundärrohstoffvorkommen bei vielfältigen Reststoffen wie z. B. Elektronikschrott, 
Bauschutt, Abwässern, Klärschlämmen und Schlacken. Ziel muss es daher sein, mit High-Tech-
Lösungen die Abfälle zu verwerten und Rohstoffknappheit zu vermindern. Im Netzwerk möchte man 
mit einer Steigerung der Verwertung in möglichst vielen Segmenten des Rohstoffkreislaufs ansetzen. 
Dabei sollen Messtechnik und Analytik, Sortier- und Verfahrenstechnik sowie Aufbereitung und 
Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen im Sinne der Rohstoffrückgewinnung entwickelt werden. 
Auch die Produktion von neuen Produkten aus Sekundärrohstoffen möchten die Netzwerkpartner 
adressieren. Damit sollen die Wirtschaftlichkeit der Recyclingbranche verbessert und die 
umweltpolitischen Ziele erreicht werden. 
 
meerHOLZbau 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ATI Küste GmbH - Gesellschaft für Technologie und Innovation, 
Rostock 
 
Das Netzwerk meerHOLZbau versammelt in Mecklenburg-Vorpommern ansässige Unternehmen der 
Holzbe- und -verarbeitung sowie des Baugewerbes und zielt darauf ab, die Verwendung von Holz als 
Baustoff zu erweitern. Durch die Entwicklung neuer technischer Verfahren und Produkte sollen 
bisherige Hemmnisse, die einer Steigerung der Holzbauquote entgegenstanden, aufgelöst werden. 
Dies betrifft insbesondere die Überwindung bisheriger regulatorischer Hürden sowie auch  
psychologischer Vorbehalte gegenüber Holz seitens der Bauherren. Die geplanten Entwicklungen 
sollen die Einsatzmöglichkeiten des Baustoffs Holz erheblich erweitern und somit neue Anwendungen 
und Märkte erschließen. Das Netzwerk verfolgt innerhalb dieser Vision mehrere 
Entwicklungsrichtungen, welche sich bspw. mit der direkten Integration von Sensorik in 
Holzbauelemente zur Zustandsüberwachung sowie mit der Flammpunkterhöhung von Holzbauwänden 
und dem Brandschutz befassen. 
 
NetASE 
Netzwerkmanagementeinrichtung: agentur für innovationsförderung und technologietransfer gmbh 
leipzig (AGIL GmbH Leipzig), Leipzig 
 
Ziel des Netzwerkes ist es, die Potentiale deutlich gestiegener Geschwindigkeiten bei der 
elektronischen Datenverarbeitung sowie die gewachsenen Möglichkeiten durch neue Algorithmen in 
der Datenanalyse auf den Bereich der Akustik und damit verbundener Sensorik zu übertragen. Das 
Netzwerk zielt bei den geplanten Vorhaben vor allem auf Produkte und Dienstleistungen aus den 
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Bereichen Schallerzeugung und -messung, gezielte Schallausbreitung sowie zur Bestimmung der 
psychoakustischen Wirkung von Schall. So sollen bspw. durch echtzeitfähige Mustererkennung in 
komplexen Schallspektren Maschinenzustände überwacht und mögliche Fehlerursachen ermittelt 
werden. Die geplanten Entwicklungen sollen den Einsatz von Akustik in der Sensorik deutlich 
erweitern und neue Anwendungsfelder erschließen. 
 
FOresIght 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ZENIT Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mülheim an der Ruhr 
 
Zukünftige Mobilitätskonzepte (Elektromobilität, autonomes Fahren) verlangen nach deutlichen 
Veränderungen im Automobil-Interieur. Davon sind die deutschen Automobilhersteller überzeugt. 
Erste Konzepte dazu wurden auf großen Automobilmessen gezeigt. Die Designs und 
Produktanforderungen werden in der Regel bei den OEMs festgelegt und die Zulieferer der 
verschiedenen Ebenen müssen diese umsetzen. Das Netzwerk versammelt OEMs und Zulieferer aller 
Ebenen (Tier 1-4), um die benötigten Entwicklungen für neue Materialien, funktionale Oberflächen und 
deren Produktionstechnologien für das Automobil-Interieur zu forcieren. Der Austausch mit 
forschenden Akteuren des Netzwerks wird dazu beitragen, Entwicklungsideen aus den Laboren zu 
neuen Anzeige- und Bedienkonzepten, neuen Werkstoffen und funktionalisierten Oberflächen in 
umsetzungsorientierte Lösungen zu überführen. Die Möglichkeit der Funktions- und 
Materialentwicklungen soll aber nicht ausschließlich auf die Automobilzulieferindustrie beschränkt 
sein, sondern es sollen auch neue Marktsegmente erschlossen werden. 
 
Zusta 
Netzwerkmanagementeinrichtung: CIM - Innovation und Technologie gemeinnützige GmbH, Wismar 
 
Fertigungsprozesse definieren sich derzeit durch einen hohen Grad der Vernetzung von physischen 
und informationstechnischen Abläufen. Als Folge dieser Vernetzung werden viele Daten und 
Informationen generiert. Dieser Bestand an Informationen ermöglicht es, die Prozesse der 
maschinellen Fertigung zu analysieren und zu deren Verbesserung beizutragen. Damit sich diese 
Verbesserung positiv auf den Fertigungsprozess auswirken kann, ist es notwendig, detaillierte 
Kenntnisse über die Zusammenhänge zu gewinnen. Zielstellung des Netzwerks Zusta ist die 
Schaffung der informationstechnischen Grundlagen zur Realisierung von zuverlässigen und stabilen 
Fertigungsprozessen. Als steuerungstechnische Lösungen sollen hardware- und softwaretechnische 
Toolboxen als externe Nachrüstkomponenten für Bestandanlagen entwickelt werden. 
 
INNODAEMM 
Netzwerkmanagementeinrichtung: SMK Ingenieure GmbH & Co. KG, Chemnitz 
 
Der Wärmeverbrauch in Deutschland umfasst mit Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme 
mehr als die Hälfte des gesellschaftlichen Gesamtenergiehaushalts. Wärmedämmung spielt deshalb 
bei der Erreichung der Klimaschutzziele eine wesentliche Rolle. Andererseits führen immer dicker 
werdende Dämmschichten zu konstruktiven, ästhetischen und wirtschaftlichen Restriktionen, die 
deren Einsatz teilweise mit einem negativen Image belegen. Die Lösung könnte der Einsatz von 
Hochleistungsdämmstoffen sein. Die am Markt verfügbaren Lösungen sind aufgrund der hohen Preise 
bisher nur in Nischenbereichen im Einsatz. Diese werden vorwiegend im asiatischen Markt produziert. 
Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, Hochleistungsdämmstoffe sowie Baugruppen für 
Wärmedämmverbundsysteme zu entwickeln. Auch sollen neue Verbindungsmöglichkeiten und 
Fügetechnologien für den Einsatz ohne Bildung von Wärmebrücken geschaffen werden. 
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Hanf-Lyocell 
Netzwerkmanagementeinrichtung: INNtex Innovation Netzwerk Textil GmbH, Chemnitz 
 
Ziel des Vorhabens ist der Aufbau eines Netzwerkes, welches sich der Nutzung der Hanfpflanze für 
die Herstellung textiler Erzeugnisse widmet. Der Fokus liegt dabei auf der ganzheitlichen Nutzung, d. 
h. aller Pflanzenbestandteile und dem Erhalt der Hanfsamen für die Nahrungsmittelkette. Neben der 
Entwicklung neuer Aufschlussverfahren zur Gewinnung von Fasern sollen die pflanzlichen Reststoffe 
der Hanfpflanze für die Herstellung von Zellstoff und Regeneratfasern genutzt werden. Die Adaption 
von Produktionstechnologien der Textilherstellung (Garnbildung und -funktionalisierung, 
Flächenbildung, Konfektionierung) an den Einsatz von nativen und Hanf-Regeneratfasern ist ein 
weiterer Schwerpunkt des Netzwerkes. Mit der Nutzung eines heimischen, erneuerbaren Rohstoffes 
für die ressourcenschonende und ökologisch nachhaltige Herstellung marktfähiger Produkte wird ein 
Markttrend aufgegriffen und für die Netzwerkpartner besteht die Chance, auf einem Markt mit hohem 
Volumen zusätzliche Marktanteile zu erschließen und eine nachhaltige Alternative zu 
Baumwollprodukten anzubieten. 
 
Ladeinfrastrukturen 
Netzwerkmanagementeinrichtung: evermind GmbH, Leipzig 
 
Bis 2020 sollen in Deutschland 1 Mio. Elektroautos fahren. Dafür muss eine Infrastruktur zum Laden 
dieser Fahrzeuge geschaffen werden. Die vorhandenen elektrischen Verteilnetze sind dafür nicht 
ausgelegt. Zur Vermeidung von Systemausfallen und unnötigen Kosten für den Netzausbau sollen im 
Netzwerk Möglichkeiten zur sektorübergreifenden Integration von intelligenten Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge in technische Infrastrukturen, wie z. B. Stromnetze, Kommunikationsnetze, 
Verkehrsnetz und Verkehrstelematik, entwickelt werden. Hierzu gehört die Schaffung technischer 
Möglichkeiten für die Integration einer bedarfsgerechten Anzahl von Ladesäulen in bestehende 
elektrische Verteilnetzstränge. Weitere Netzwerkziele sind die Verknüpfung von Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge mit elektrischen Speichern und EE-Anlagen, sowie der Aufbau virtueller Kraftwerke 
durch die Bündelung der Batterieleistung an mehrere Ladestationen. Hierdurch können Flexibilitäten 
geschaffen werden, die bei Störungen im Verteilernetz stabilisierend eingreifen können. 
 
RE-COMPOUND 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Dieter Meyer Consulting GmbH, Oldenburg 
 
Laut Umweltbundesamt fielen 2015 in Deutschland ca. 6 Mio. t Kunststoffabfälle an, die zu 99 % 
verwertet werden konnten. Davon wurden ca. 50 % thermisch verwertet, d. h. die Kunststoffabfälle 
wurden verbrannt. Ziel des Netzwerkes ist es, die stoffliche Verwertungsquote von aufbereiteten 
Mischkunststoffen zu erhöhen, somit die energetische Verwertung zu senken und einen positiven 
Beitrag zur Rohstoffeinsparung zu leisten. Aus diesem Grund fokussiert sich das Netzwerk auf die  
Entwicklung neuer Verfahren zur wirtschaftlichen Aufbereitung, Analyse, Fertigung sowie 
Produktentwicklung. Parallel dazu sollen Kombinationsmöglichkeiten des aufbereiteten Kunststoffes 
mit biobasierten Kunststoffen erprobt und mit Blick auf technische Mehrwerte und wirtschaftlichere 
Einsatzmöglichkeiten überprüft werden. Im Netzwerk sollen Unternehmen aus der 
Materialaufbereitung, -verarbeitung und -qualifizierung, Verfahrens- und Produktentwicklung sowie 
Forschungseinrichtungen gemeinsam Lösungen entwickeln 
 
QualiZell 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Zellbasierte Therapeutika enthalten oder bestehen aus lebenden menschlichen Zellen, die entweder 
dem Patienten selbst entnommen oder aus dem Blut bzw. Gewebe anderer Menschen gewonnen 
werden. Im Labor werden diese Zellen ex vivo prozessiert und manipuliert und dann anschließend 
dem Patienten verabreicht. Um eine sichere und wirksame Behandlung von Patienten mit einem 
Zelltherapeutikum zu gewährleisten, muss an mehreren Schritten im Isolierungs-, Herstellungs- und  
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Anwendungsprozess der Zelltherapeutika eine effektive Qualitätskontrolle erfolgen. Viele Laborgeräte 
und -verfahren, die hierbei bislang zum Einsatz kommen, sind lediglich offline-tauglich, woraus ein 
hoher manueller und zeitlicher Aufwand, ein erhöhtes Fehlerpotenzial sowie Lücken im 
Qualitätsmonitoring resultieren. Ziel des Netzwerkes ist es daher, durch die Entwicklung 
automatisierter Online-Messverfahren auf Basis von Hochdurchsatz- und Lab-on-a-Chip-Technologien 
eine schnelle, reproduzierbare und lückenlose Qualitätskontrolle medizinischer Zelltherapien zu 
ermöglichen. 
 
Stadtklima 
Netzwerkmanagementeinrichtung: GEMIFO Gesellschaft für Mittelstandsförderung mbH, 
Großröhrsdorf 
 
In Deutschland, aber auch weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. Das Stadtklima wird 
durch sehr unterschiedliche Größen wie Luft, Wärme, Bebauung, Industriegebiete, Wasser- und 
Grünflächen, Pflanzen (in Straßen, Parks und an Fassaden), Emissionen sowie Formen der 
Energiegewinnung beeinflusst. Bebauungsverdichtung, zunehmender Lieferverkehr, klimatische 
Änderungen führen dazu, dass Menschen sowie Luft, Wasser und Boden in Städten immer stärker 
durch die damit verbundenen Umwelteinflüsse belastet werden. Änderungen. die an den Ursachen 
ansetzen, benötigen sehr lange Zeiträume der Umsetzung und sind gesellschaftlich, wirtschaftlich 
oder politisch nicht immer gewollt. Deshalb hat sich das Netzwerk zum Ziel gesetzt, innovative 
technische Produkte oder Dienstleistungen für Teilbereiche bzw. zur Schaffung von Mikroklimata zu 
entwickeln, um so die Lebensbedingungen zu verbessern, die von Kommunen, Unternehmen oder 
auch Privatpersonen genutzt werden können. Im Netzwerk versammeln sich zu Beginn 14 KMU und 
eine Forschungseinrichtung, um Lösungen zum Umweltschutz sowie der Luft- und 
Gewässerreinhaltung bzw. -reinigung zu erarbeiten. 
 
E-Boot 4.0 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ATI Küste GmbH - Gesellschaft für Technologie und Innovation, 
Rostock 
 
Das deutsche Bootsbauhandwerk ist vornehmlich durch manuelle Produktionstechnologien geprägt 
und sieht sich aufgrund der dadurch bedingten hohen Lohnkosten einem zunehmenden 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Ein Ansatzpunkt zur Wahrung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Bootsbauer ist eine Digitalisierung und Flexibilisierung der Fertigung. Das Netzwerk plant 
daher die Etablierung von Konzepten der Industrie 4.0 in den traditionellen Bootsbau. In diesem 
Kontext sollen neue Produktionstechnologien, wie bspw. eine automatisierte, additive Fertigung von 
Bootsrümpfen, sowie auch neue Antriebstechnologien auf Basis von leichten Elektromotoren oder  
 
Brennstoffzellen entwickelt werden. Als Ergebnis sollen leichte Motorboote mit hoher 
Konfigurierbarkeit entstehen, die in einem weitestgehend digitalisierten Fertigungsprozess produziert 
werden können, wodurch der Umfang der notwendigen manuellen Tätigkeiten minimiert werden soll. 
 
PREVON 
Netzwerkmanagementeinrichtung: IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH, Hamburg 
 
Eine Vielzahl von Laborentwicklungen erreicht niemals eine industrielle Anwendung. Ein Grund für die 
fehlende Umsetzung liegt in der besonderen Herausforderung, den geprüften Labormaßstab in eine 
prozesssichere industrielle Fertigung zu überführen. Ein weiterer Grund kann in einer fehlenden 
interdisziplinären Vernetzung von Forschern und potenziellen Anwendern gesehen werden. Um diese 
Nachteile zu überwinden und Laborentwicklungen den Weg in die Anwendung zu ebnen, haben sich 
Forschungseinrichtungen der Materialwissenschaften und Verfahrenstechnik sowie Anlagenbauer und 
Fertigungsbetriebe zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Auf diese Weise sollen neue 
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Materialentwicklungen in industriell nutzbaren Maßstäben sowie adäquate und erforderliche 
Produktions- und Verfahrenstechniken gemeinsam entwickelt werden. 
 
HAV-Implantat 
Netzwerkmanagementeinrichtung: TTI Technologietransfer- und Innovationsförderung Magdeburg 
GmbH, Magdeburg 
 
Der künstliche Gelenkersatz an Hüft- oder Kniegelenken gehört zu den häufigsten operativen 
Eingriffen in Deutschland. Allerdings sind die aktuell zum Einsatz kommenden Materialien für 
Endoprothesen nicht abriebfest, setzen Metall-Ionen sowie andere Polyethylenpartikel frei und lösen 
dadurch Entzündungen und allergische Reaktionen sowie lokale und systemische 
Gewebeschädigungen aus. Aufgrund der hohen Verschleißrate der Implantate müssen sich die 
Betroffenen teilweise mehrmals einen entsprechenden Gelenkersatz einsetzen lassen. Um diesen 
Problemen zu begegnen, ist es erforderlich, immunologische Abwehrreaktionen und Infektionen sowie 
Reibung und Verschleiß der gelenkigen Verbindung zu minimieren bzw. die Funktionsflächen zu 
optimieren. Das Netzwerk hat sich folglich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Konzept zur Fertigung 
eines hypoallergenen, antibakteriellen und verschleißfreien Implantats zu entwickeln. Dadurch können 
die Nutzungsdauer verlängert, der Patientenkomfort bzw. die Patientengesundheit gesteigert und im 
Zuge dessen auch die allgemeinen Gesundheitskosten reduziert werden. 
 
AlternaTier 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Seit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) im Jahr 2007 müssen chemische Stoffe bei der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) registriert werden. Die Inverkehrbringer entsprechender 
Produkte sind verpflichtet, die Gefährlichkeit der Stoffe zu untersuchen und von ihnen ausgehende 
Risiken zu bewerten, um einen ausreichenden Schutz von Gesundheit und Umwelt gewährleisten zu 
können. Die Toxizitätsbestimmung chemischer Substanzen erfolgt derzeit vorwiegend in vivo im 
Rahmen von Tierversuchen. Derartige Tests sind sehr kostenintensiv, langwierig und ihre Ergebnisse 
nur mit Einschränkungen auf den menschlichen Organismus übertragbar. Seit 2013 ist zudem das 
Testen von Kosmetikprodukten an Tieren zur Beurteilung ihrer Toxizität verboten, obgleich eine 
gefährdungsfreie Anwendung der Produkte sichergestellt werden muss. Die Partner des Netzwerkes 
AlternaTier haben sich daher zum Ziel gesetzt, alternative Methoden zur toxikologischen Testung 
chemischer Substanzen zu entwickeln, bei denen entweder vollständig auf Tierversuche verzichtet 
oder der Einsatz von Tieren minimiert werden kann. 
 
PerFluSan 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ifectis Innovationsförderung - Dr. Björn Mamat, Lahr 
 
Per- und Polyfluorierte Tenside (PFT) sind anthropogene Stoffe, die nicht natürlich in der Umwelt 
vorkommen und die in großem Umfang in der Industrie eingesetzt werden, unter anderem in 
Löschmitteln. PFT sind persistent, reichern sich entlang der Nahrungskette an und zeigen 
gesundheitsschädliche Effekte beim Menschen. In Deutschland sind zahlreiche Schadensfälle 
bekannt geworden, bei denen zum Teil große Flächenareale kontaminiert wurden. Im Netzwerk sollen 
effiziente Sanierungs- und Wasseraufbereitungsverfahren für PFT-Kontaminationen, neue Techniken 
der PFT-Analytik und PFT-freie Löschschäume entwickelt werden, um diesen wichtigen Eintragspfad 
in die Umwelt zu eliminieren. 
 
EcoShip60 
Netzwerkmanagementeinrichtung: DSN - Connecting Knowledge, Kiel 
 
In der Automobilbranche wird aufgrund immer strengerer Abgasnormen zunehmend auf alternative 
Antriebstechnologien gesetzt und ein entsprechend hoher Aufwand in die Entwicklung gesteckt. 
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Alternative Antriebe in der Schifffahrt sind bisher noch eine Seltenheit und es werden fast 
ausschließlich Diesel- oder Benzinaggregate eingesetzt. Container- und Kreuzfahrtschiffe nutzen 
zumeist sehr umweltschädliches Schweröl. In den vergangenen Jahren gab es jedoch auch erste 
Bestrebungen, die Schifffahrt umweltfreundlicher zu machen. Die Forschung konzentriert sich jedoch 
derzeit auf alternative Antriebssysteme für große Schiffstypen ab ca. 4.000 kW Leistung. Das 
Netzwerk plant daher die Entwicklung von alternativen Antriebstechnologien für kleine Schiffstypen mit 
bis zu 60 m Länge. Im Fokus stehen vor allem Arbeits- und Patrouillenboote. Im Gegensatz zu bereits 
laufenden Bestrebungen hinsichtlich alternativer Antriebstechnologien sollen im Netzwerk nicht nur die 
Antriebseinheiten für sich betrachtet, sondern ganzheitliche technische Lösungen zu wettbewerblichen 
Preisen realisiert werden. 
 
TSchaum+Funktion 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Kunststoff-Zentrum in Leipzig gemeinnützige Gesellschaft mbH, 
Leipzig 
 
Das thermoplastische Schaumspritzgießen (TSG) gewinnt aufgrund seines hohen Leichtbaupotentials 
immer mehr an Bedeutung. Durch Aufschäumen der Schmelze durch chemisches Treibmittel oder 
physikalische Begasung kann eine erhebliche Gewichtsreduzierung erzielt werden. Auf diese Weise 
entstehen leichte, aber dennoch hoch feste und verwindungssteife Formteile. Um die Möglichkeiten 
des TSG noch besser ausschöpfen zu können, aber auch um bestehende Einschränkungen zu 
beseitigen, sollen im Netzwerk Möglichkeiten zur Kombination des TSG mit anderen Technologien 
und Funktionalitäten erarbeitet werden. Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Verbreiterung der für 
dieses Verfahren nutzbaren Kunststoffpalette und die Zusammenführung des Verfahrens mit 
Einlegern oder funktionalen Schichten. Durch Auslotung und konsequente Umsetzung der 
technologischen Möglichkeiten sollen leichte Bauteile mit integrierter Funktionalität, die ökonomische 
und ökologische Vorteile erwarten lassen, gefertigt werden.  
 
agroAMBIENTE 
Netzwerkmanagementeinrichtung: iBDC Leipzig GmbH, Leipzig 
 
Das Netzwerk agroAMBIENTE verfolgt das Ziel, technische Lösungen für dezentrale, intelligent 
vernetzte und integrierte Wasserressourcen-Managementsysteme unter Einbeziehung regenerativer 
Energien und landwirtschaftlicher Abfallverwertung im Obst- und Weinbau zu entwickeln und durch 
Generierung optimierter, nachhaltiger Ressourcenkreisläufe einen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft zu leisten. Als erster Zielmarkt für die genannten Entwicklungsaktivitäten wurde das Land  
Chile gewählt. Langfristig will sich das Netzwerk als strategischer Partner für technologische 
Innovationen in der Landwirtschaft, speziell im Obst- und Weinanbau, in Lateinamerika positionieren. 
 
farm4.net 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Frankenförder Forschungsgesellschaft mbH für Betriebswirtschaft, 
Ernährung und ökologischen Landbau, Luckenwalde 
 
Die Nutztierhaltung und die Produktion von Lebensmitteln tierischen Ursprungs befinden sich im 
Spannungsfeld zwischen Kostendruck und steigenden Forderungen der Verbraucher. Zunehmend 
wird postuliert, dass moderne Haltungs- und Produktionsverfahren nicht mehr den gewünschten 
Vorstellungen von Verbraucher- und Tierschutz entsprechen. In der Kritik stehen insbesondere die 
durch landwirtschaftliche Nutztierhaltung verursachten Umweltbelastungen, Massentötungen im 
Gefolge von Seuchengeschehen, hoher Arzneimitteleinsatz sowie kontaminierte Futtermittel. Das Ziel 
von farm4.net ist daher die Objektivierung von Sachverhalten im Produktionsprozess und die 
Optimierung wesentlicher Prozesse und Produkte auf dieser objektiven Basis. Im Netzwerk farm4.net 
schließen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowohl aus der Landwirtschaft und 
Veterinärmedizin als auch aus den Bereichen IKT, Elektro- und Landtechnik zusammen, um Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen zu entwickeln, die eine sichere, nachhaltige und rentable Produktion 
tierischer Lebensmittel gewährleisten. 
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Forst-Tec 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EBF Dresden GmbH Forschung, Entwicklung, Erprobung, Dresden 
 
Die Holz- und Forstwirtschaft in Deutschland ist zwar nachhaltig, durch die Fällung und dem Transport 
treten jedoch vermeidbare Schädigungen des Waldes auf. Beispielsweise entstehen beim Einsatz 
großer Holzerntemaschinen typischerweise Schäden am Baumbestand. Zudem können nicht alle 
Waldflächen mit Holzerntemaschinen bearbeitet werden, so dass manuelle Fällarbeiten notwendig 
sind. Auch existiert in den deutschen Wäldern ein großes Transportwegenetz, das instand gesetzt 
werden muss. Im Netzwerk sollen verschiedene Geräte und Assistenzsysteme für eine 
waldschonende, effiziente Holzernte, insbesondere in Mischwäldern entwickelt werden. 
 
UtBr 
Netzwerkmanagementeinrichtung: T+I Technologie- und InnovationsConsult GmbH, Berlin 
 
Das Netzwerk verfolgt das Ziel der ökologischen, ökonomischen und nachhaltigen Rekultivierung 
belasteter Böden als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Nutzung. Es sollen einerseits 
innovative Verfahren zur Rückgewinnung von Bergbaufolgelandschaften entwickelt werden, 
andererseits aber auch Verfahren und Technik zur Nutzung von Grenzstandorten der Landwirtschaft. 
Die Netzwerkpartner wollen weiterhin durch die konsequente Umsetzung des Kreislaufgedankens 
einen Beitrag zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und zur Reduzierung des 
Einsatzes von künstlichen Düngemitteln und Antibiotika leisten. 
 
SGT 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Hessisches Telemedia Technologie Kompetenz-Center e.V., 
Darmstadt 
 
Als "Serious Games" wird Software bezeichnet, die "ernsthafte" Ziele wie Bildung oder Gesundheit mit 
spielerischen Elementen verbindet. Das Ziel des Netzwerkes ist es, Technologien, Methoden und 
Konzepte zu identifizieren und weiterzuentwickeln, mit denen die Qualität und der Nutzen von Serious 
Games erhöht, die Effizienz bei deren Entwicklung verbessert sowie die Nutzerakzeptanz und 
Verbreitung gesteigert werden. Dazu sollen mehrere Entwicklungsschwerpunkte verfolgt werden, um 
Erstellung, Ablaufsteuerung und Auswertung von Anwendungen zu erleichtern. Darauf aufbauend  
werden ein Referenzmodell für Serious Games entwickelt und Best Practices zusammengestellt. 
Hiermit sollen zunächst die Anwendungsbereiche Bildung, Training und Gesundheit adressiert 
werden. 
 
SmartHealth 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Der zweite Gesundheitsmarkt umfasst alle privat finanzierten Gesundheitsleistungen und -produkte. 
Wurden in diesem Marktsegment im Jahr 2002 erst 24 Mrd. EUR umgesetzt, so ist der hier erzielte 
Umsatz bis zum Jahr 2016 bereits auf 111 Mrd. EUR angestiegen. Umsatztreiber sind insbesondere 
eHealth-Lösungen, bei denen Prävention, Monitoring und Behandlung durch neue IKT-Lösungen 
unterstützt werden. Ein wichtiger Trend ist hierbei u. a. die Nutzung von Ansätzen der Mensch-
Technik-Interaktion, bei denen menschliche Handlungen maschinell erfasst und ausgewertet werden, 
um sie intelligent zu unterstützen. Die Partner des Smart Health-Netzwerkes möchten diese Trends 
aufgreifen, um gemeinschaftlich innovative Produkte an der Schnittstelle zwischen Medizintechnik, 
Mensch-Technik-Interaktion und IKT für die Diagnostik, Rehabilitation und Prävention zu entwickeln. 
Die Schwerpunkte sollen dabei in der intelligenten Prothetik und Orthetik, der körpernahen Elektronik 
zur Patientenassistenz sowie digitalen Technologien zur Prävention liegen. 
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CopServ 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ZENIT Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen 
GmbH, Mülheim an der Ruhr 
 
Ziel des Netzwerkes ist die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, Anwendungen und Diensten 
auf Basis des satellitengestützten Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Hierzu sollen 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus unterschiedlichen Bereichen wie Fernerkundung, 
Geoinformation, Sensortechnologien, Kommunikation, Big Data und Cloud-Services mit 
Anwenderbranchen wie Energie- und Wasserwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz, Land- und 
Forstwirtschaft, Bergbau sowie der öffentlichen Hand zusammengebracht werden. Neben den 
Satellitendaten sollen insbesondere auch die sogenannten In-Situ-Daten (von lokalen und regionalen 
Systemen) für die Umsetzung von Copernicus-Diensten wie Land- und Umweltüberwachung, 
Katastrophenschutz oder Sicherheitsmanagement nutzbar gemacht werden. Dies soll unter anderem 
durch die Entwicklung von Datenschnittstellen und Kommunikationstechnik, Sensorsystemen und -
netzen, webbasierten Datendiensten und branchenspezifischen Anwendungslösungen erfolgen. 
 
RessourceTex 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen 
gemeinnützige GmbH, Chemnitz 
 
Der Leichtbau ist eines der Kernentwicklungsthemen bei Automobilherstellern und deren Zulieferern, 
um u. a. die immer strengeren Abgasnormen einhalten zu können. Mit ihrem geringen spezifischen 
Gewicht und den hervorragenden mechanischen Eigenschaften besitzen faserverstärkte Kunststoffe 
ein besonders hohes Leichtbaupotenzial. Aufgrund der hohen Materialkosten und einem hohen 
Verschnitt im Verarbeitungsprozess werden faserverstärkte Kunststoffe bisher fast ausschließlich im 
Luftfahrtbereich und in Oberklassefahrzeugen sowie im Rennsport eingesetzt. Ein wirtschaftlicher 
Einsatz in Fahrzeugen von Volumenherstellern, z. B. VW, ist bisher kaum möglich. Das Netzwerk 
plant daher die Entwicklung von Technologien zur Herstellung von ressourceneffizienten textilen und 
faserbasierten Strukturen für faserverstärkte Kunststoffhalbzeuge. Ziel ist, Technologien zu 
entwickeln, die einen bezahlbaren Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden im Großserieneinsatz 
ermöglichen. 
 
SmartQ 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Ziel des Netzwerks Smarte Quartiere ist es, die Teilbereiche im Quartiersbau und der 
Quartiersversorgung auf Basis von kreislauffähigen Produkten nachhaltiger und effizienter zu machen. 
Unter einem smarten Quartier versteht man ein Wohn- oder Gewerbegebiet, in dem nachhaltige bzw. 
gesunde Baumaterialien verarbeitet und zur Versorgung mit Strom, Wärme und Mobilität 
ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt werden. Dazu sollen Entwicklungen aus Cradle-to-
Cradle-fähigen (Vision einer abfallfreien Wirtschaft) intelligenten Baumaterialien und -produkten für 
eine neue Generation von Wohn- und Gewerbequartieren entstehen. Diese neuen Lösungen sollen 
auf Basis CO2-neutraler Energieversorgung mit Sektor- Kopplungskonzepten des Strom-, Wärme-, 
Gas- und Mobilitätsnetzes zusammengeführt werden. 
 
AmbuCare 
Netzwerkmanagementeinrichtung: PromoTool Unternehmenssberatung, Dr. Thomas Rüsch, Berlin 
 
Aufgrund des demographischen Wandels steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 
kontinuierlich an. Dabei ist die ambulante Pflege nicht nur aufgrund der Kosteneinsparungen im 
Gesundheitswesen der stationären Pflege überlegen, sondern auch aufgrund der Vorteile für den 
Patienten, wie Aufenthalt im sozialen Umfeld, Unterstützung der Selbstbestimmung, Berücksichtigung 
der Pflegebereitschaft von Angehörigen und Vermeidung der Belastungen eines langen 
Krankenhausaufenthaltes. Im Zuge dessen hat sich in den letzten 20 Jahren die außerklinische 
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Intensivpflege etabliert. Trotz der genannten Vorteile, sind für eine patientenfokussierte Pflege, die 
gleichzeitig den Bedürfnissen der medizinisch und pflegerisch handelnden Akteuren und Angehörigen 
gerecht wird noch zahlreiche Herausforderungen zu überwinden. Insbesondere Versorgungsprobleme 
durch fehlendes Fachpersonal gilt es zu meistern. Das Netzwerk hat sich daher zum Ziel gesetzt, 
innovative und integrative Lösungen für die Diagnostik und Therapie sowie das Therapiemonitoring zu 
entwickeln und in die Routineanwendung zu überführen. Hierbei sollen aufgrund der Parallelen in der 
Betreuung auch die Bereiche Palliativmedizin und die Versorgung von Patienten mit chronischen 
Schmerzen betrachtet werden.  
 
Exopro.SH 
Netzwerkmanagementeinrichtung: KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und 
Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, Kiel 
 
Ziel des Vorhabens ist der Aufbau eines interdisziplinären Prothesennetzwerkes für eine ganzheitliche 
Behandlung und Versorgung von Menschen, die von Amputation betroffen sind. Neben der Erhöhung 
der Nachsorgequalität soll das Netzwerk als Innovationsplattform dienen und neue Produkte und 
Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Materialentwicklung und additiven Fertigung 
individueller Prothesenpassteile und orthopädischer Hilfsmittel hervorbringen. Die Zahl der in 
Deutschland infolge von Diabeteserkrankungen jedes Jahr notwendigen Amputationen ist mit 40.000 
sehr hoch und wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Bisher ist es Betroffenen nach der 
Operation selbst überlassen, sich um ihre individuelle Nachsorge zu kümmern. Das Netzwerk will 
diese Versorgungslücke schließen und mit seinem Systemangebot zentrale Anlaufstelle für Menschen 
mit Amputation werden. 
 
IntelliZell 
Netzwerkmanagementeinrichtung: R-Tech GmbH, Regensburg 
 
Das Ziel des Netzwerks ist die Entwicklung und Anwendung von Smart Grid Technologien zur 
Netzstabilisierung auf Niederspannungsebene. Eine Verbesserung der Netzstabilität kann durch 
netzdienliches Verhalten von Erzeugern, wie z. B. Biogasanlagen, erfolgen, durch die geeignete 
Einbindung von Energiespeichersystemen, aber auch durch disruptive Ansätze wie beispielsweise  
Blockchaintechnologie, die die Steuerung von Energienetzen durch Smart Contracts ermöglichen soll. 
Daher werden in den Entwicklungslinien des Netzwerks Algorithmen zur Steuerung von Einspeisern 
und Energiespeichern innerhalb eines Teilnetzes entwickelt, die Lastspitzen verhindern bzw. 
auffangen. Zum anderen werden Smart Contracting Systeme für Microgrids geschaffen, innerhalb 
derer eine Teilautarkie entsteht, die ebenfalls eine Stabilisierung des Tellnetzes unterstützt. Zum Test 
neuer Systeme im Energienetz der Niederspannungsebene wird außerdem angestrebt, 
Simulationsumgebungen für Steuerungssysteme zu entwickeln. 
 
STRATUS 
Netzwerkmanagementeinrichtung: embeteco GmbH & Co. KG, Oldenburg 
 
Das Ziel des Netzwerks besteht darin, Produkte, Algorithmen und Machine-Learning-Dienste zu 
entwickeln, die es ermöglichen, intelligente Arbeitssysteme zu schaffen. Dazu sollen moderne IKT-
Technologien, insbesondere aus den Bereichen Big Data Analyse, Künstlicher Intelligenz und 
Maschinelles Lernen genutzt und entwickelt werden. 
 
F2NET 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Universität Duisburg-Essen, Essen 
 
Das Ziel des Netzwerkes ist die Entwicklung und Vermarktung von neuartigen "Funk-Faser-
Netzwerken" für eine universelle Gebäudekommunikation und -vernetzung. Hierbei wird eine 
kleinteilige WLAN-Funkzellenstruktur auf Raumebene (sogenannte Femto-Zellen) mit einem dahinter 
liegenden Netzwerk aus günstigen Kunststoff-Lichtwellenleiterkabeln (POF - polymere optische 
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Fasern) kombiniert. Gegenüber herkömmlicher strukturierter (Kupfer-) Verkabelung und zentraler 
WLAN-Technik können damit bei einfacher Installation und geringen Kosten noch leistungsfähigere IT- 
und Sensor-Netzwerke mit individuellen Nutzerdatenraten über 1 GBit/s realisiert werden. 
Anwendungen liegen sowohl in der gewerblichen Gebäudevernetzung (Bürogebäude, Hotels, 
Unternehmen, Wohnneubauten) als auch im privaten Umfeld (Heimvernetzung / -steuerung, Strom-
Selbsterzeuger, selbstständiges Wohnen im Alter). 
 
INET 
Netzwerkmanagementeinrichtung: abc advanced biomass concepts GmbH, Köln 
 
Enzymtechnische Prozesse bieten im Vergleich zu chemischen Prozessen den Vorteil, dass sie unter 
niedrigen Temperaturen und pH-Werten durchgeführt werden können. Zudem führt die 
biotechnologische Verfahrensweise zu einer Schadstoffreduktion bei In- und Outputströmen und es 
kann durch stereoselektive Synthesen die Produktion von unerwünschten Nebenprodukten minimiert 
werden. Das Innovationsnetzwerk Enzymtechnik (INET) unterstützt kleine und mittelständische 
Biotechnologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen beim Anschub von Innovationsvorhaben 
für die ein Marktbedarf in der Lebensmittel-, Chemie- und Recyclingindustrie, sowie im Bereich der 
erneuerbaren Energien besteht. Konkret werden im Netzwerk bio- und enzymtechnologische 
Verfahren und Prozesslösungen als Drop-In-Lösung für die industrielle Verwendung, sowie 
biotechnologische Ausgangsstoffe zur Verwendung in bestehenden konventionellen und 
biotechnologischen Prozessen entwickelt. Die im Laufe des Netzwerks entwickelten Produktionslinien 
sollen Lösungen für aktuelle und Zukunftsmärkte bieten und langfristig zusammen industriell realisiert 
werden. 
 
eKOMM 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Verband Paneuropäischer Reisebusbahnhöfe e.V., Berlin 
 
Die effiziente Umsetzung kommunaler Transportaufgaben hat eine hohe Priorität. Dies gilt in 
besonderem Maße für alle Aspekte, die umwelt- und energiepolitisch von Belang sind. Zu den 
Kernaufgaben von Kommunen und Gemeinden zählen die Abfallentsorgung, der Betrieb der 
Feuerwehr, die Straßenreinigung, der Winterdienst sowie die Grünanlagen- und Parkpflege. Im 
weiteren Sinne können hierzu auch Aufgaben gezählt werden, die der Behindertenbeförderung dienen 
sowie Krankentransporte aber auch Postdienste und ggf. Flughafenvorfeldverkehre. Daher sollen im 
Netzwerk Lösungen zur Elektromobilität und weitere emissionsreduzierende Maßnahmen erarbeitet 
werden, die die besonderen Anforderungen des kommunalen Transportwesens berücksichtigen. 
Dabei sollen die Besonderheiten des kommunalen Fuhrparks, wie z. B. zentrale Parkplätze, 
ausgenutzt werden. 
 
ProVeTechi 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Das Netzwerk ProVeTechi beabsichtigt, sich zu einem Kompetenzzentrum für den Einsatz neuer bzw. 
alternativer pflanzlicher Proteinquellen in hochwertigen Lebensmittelprodukten für unterschiedliche 
Zielgruppen zu entwickeln. Für den Einsatz von pflanzlichen Proteinen im Lebensmittelbereich sollen 
alternative Rohstoffquellen (z. B. Amarant, Tarwi, Nuna, Quinoa, Hiobsträne, Hanf, Kartoffeln, Kürbis, 
Mandel) erschlossen werden, die gegenüber den bisher im Fokus stehenden Proteinen (aus Soja, 
Lupinen und Getreiden, insbesondere Weizen) Vorteile aus ernährungsphysiologischer und 
technologisch-funktioneller Sicht aufweisen. Durch die Netzwerkpartner soll die komplette 
Wertschöpfungskette beginnend bei der Rohstoffauswahl und -charakterisierung, der 
Rohstofferzeugung über die verschiedenen Proteingewinnungs-, -aufbereitungs- sowie -analyse-
Verfahren abgedeckt werden, um neue Produkte pflanzlicher Basis für eine gesunde Ernährung zu 
entwickeln. 
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PulNet 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V., München 
 
Das Ziel des Netzwerkes „PulNet - Netzwerk für pultrudierte Leichtbaustrukturen" besteht in der 
Weiterentwicklung des Fertigungsverfahrens Pultrusion hin zu einem der wirtschaftlichsten 
Herstellungsverfahren für unterschiedliche Profilgeometrien aus faserverstärkten Kunststoffen (FKV). 
Derzeit lassen sich mit diesem Verfahren nur gerade Profile serientauglich herstellen, weshalb es 
häufig als ein starres und unflexibles Fertigungsverfahren angesehen wird. Ein weiteres Problem 
bildet die derzeitige Unzugänglichkeit zu quantifizierbaren Produktions- und Forschungsergebnissen. 
Diese werden häufig als Firmen-Knowhow gesehen und nur selten publiziert. Als Folge dessen 
entwickelt nahezu jeder Pultrudeur projektangepasste Sonderlösungen. Die Vision des Netzwerks 
besteht darin, durch gezielte Vernetzung eine breite Wissensbasis aufzubauen und diese allen 
Netzwerkbeteiligten zugänglich zu machen. Geplant sind u. a. Entwicklungen von neuen 
Verfahrensvarianten, last- und anforderungsgerechten Faserpreforms und Matrix-Werkstoffen. Im 
Netzwerk wollen Unternehmen aus der Materialentwicklung und -herstellung, der Anlagen-, 
Werkzeug- und Produktentwicklung, Forschungseinrichtungen sowie Anwender gemeinsame 
Lösungen entwickeln. 
 
NAMiP 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Nanoinitiative Bayern GmbH, Würzburg 
 
Ziel des Netzwerks „NanoAnalytik und -Messtechnik in der Produktion“ ist es, eine Anlaufstelle zu 
schaffen, die Lösungen im Bereich der Messung und Analyse von nanostrukturierten Systemen 
anbietet und sich speziell mit Fragestellungen in der Produktion solcher Anwendungen befasst. Die 
Entwicklung von Lösungen zur Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit und zur Genauigkeit (Expanded 
Measurement Uncertainty) stehen dabei neben der Zuverlässigkeit der Messtechnik im Vordergrund 
der Netzwerkarbeit. Eine Verbindung der Kompetenzen der beteiligten KMU im Netzwerk soll 
geschaffen und somit den Anwendern gezielt neue technische Lösungen angeboten und eine 
effektivere, nachhaltigere sowie reproduzierbarere Herstellung auf industriellem Niveau ermöglicht 
werden. 
 
Papierherstellung 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Ingenieurbüro Wolfgang Karos, Norderstedt 
 
Trotz Digitalisierung wächst der Papierverbrauch stetig. Deutschland ist weltweit der viertgrößte 
Hersteller als auch Konsument von Pappe und Papier. Neben den Energiekosten sind insbesondere 
die Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen existenzielle Herausforderungen für deutsche und 
europäische Papierfabriken. Problematisch ist auch die gesunkene Altpapierqualität. Zudem 
verursachen Verunreinigungen und die zunehmende Verwendung schwer auflösbarer, nassfester 
Verbund- und Kraftpapiere (z. B. folienkaschierte Verpackungspapiere, Getränkekarton und 
Trinkbecher) steigende sogenannte Rejektmengen (Reststofffraktion). Die genannten 
Papierbeimischungen werden als Rejekte aus dem Altpapieraufbereitungsprozess ausgeschleust, 
jedoch sind in den Rejekten auch Fasern enthalten, die ebenfalls ausgeschleust werden und nicht 
mehr dem Herstellungsprozess zur Verfügung stehen. Im Netzwerk sollen Technologien für die 
Nutzbarmachung bisher nicht nutzbarer (schwer auflösbare, nassfeste und folienkaschierte Verbund- 
und Kraftpapiere) und bisher ungenutzter (z. B. nachwachsende Fasern aus Nutzpflanzen) 
Stoffströme entwickelt werden 
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HybOM 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Deutsche Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e. V. 
(DFO), Neuss 
 
Magnesium ist der leichteste metallische Konstruktionswerkstoff und rückt aktuell wieder stärker in 
den Fokus der Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbauindustrie. Notwendige Einsparungen des 
Kohlendioxidausstoßes lassen sich nur durch den Einsatz leichter Materialien wie Magnesium und 
Kunststoffe realisieren. Magnesium ist aber nicht nur leicht, sondern es verfügt auch über gute 
Dämpfungseigenschaften, die es für den Maschinenbau attraktiv machen. Der Einsatz dieses 
Materials ist dennoch bisher begrenzt, da es sich nur mit teuren und aufwendigen Verfahren vor 
Korrosion schützen lässt. Bisher wird Magnesium in Premiumprodukten unter Einsatz individueller, 
teils manueller Fertigungsverfahren eingesetzt. Gegenüber dem klassi-schen metallischen 
Leichtbauwerkstoff Aluminium könnten durch den Einsatz von Magnesium noch einmal 25- 30 % 
Gewicht eingespart werden. Das Ziel der Netzwerkpartner ist die Entwicklung von 
magnesiumspezifischen Fertigungsprozessen und -Verfahren, um den Einsatz von Magnesium in 
Mittelklassemärkten zu etablieren. Durch neu entwickelte Prozesse soll es möglich werden, Bauteile 
mit gleichen oder besseren Eigenschaften, dabei aber geringerem Gewicht sowie zu vergleichbaren 
Fertigungskosten wie Aluminium herzustellen. 
 
MoDiSeM 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Berlin 
 
Das Netzwerk widmet sich fünf Schwerpunkten im Bereich der Mobilität: Erweiterung des Einsatzes 
fahrerloser Transportsysteme im nichtöffentlichen bzw. halböffentlichen Raum, Entwicklung neuer 
mobiler automatischer Services für diese Räume, Forcierung der Schaffung von Infrastrukturen 
(elektrisches Aufladen, sichere Aufbewahrung, Kommunikation) für den Einsatz elektrisch betriebener 
Kleinstfahrzeuge sowohl im öffentlichen als auch nichtöffentlichen Raum, Automatisierung neuartiger 
Dienstleistungen mittels UAV (Unmanned Air Vehicles), insbesondere auch in Kooperation mit 
(terrestrischen) Fahrzeugen sowie Unterstützung der Mobilität von Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen. Dementsprechend interdisziplinär ist das Netzwerk zusammengesetzt. 
 
Graphen 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Technische Hochschule Wildau, Wildau 
 
Die Entdeckung von Graphen und weiteren nieder-/zweidimensionalen Halbleitermaterialien haben im 
vergangenen Jahrzehnt zu einem regen Forschungsinteresse in der Festkörperphysik geführt. Dies 
begründet sich vor allem durch die außergewöhnlichen optischen und elektronischen Eigenschaften 
dieser Materialien, welche neue Anwendungsfelder in der Mikro- und Nanoelektronik möglich 
erscheinen lassen. Obwohl zahlreiche neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung an diesen 
Materialien gewonnen werden konnten, sind praxisnahe Anwendungen nur vereinzelt zu verzeichnen 
und die Materialien konnten den an sie gestellten Erwartungen bisher nicht gerecht werden. Das 
Netzwerk verfolgt daher die Vision, Technologien zu entwickeln, die eine Überführung von Graphen, 
alternativen zweidimensionalen Schichtsystemen sowie kohlenstoffbasierten Funktionsschichten von 
der Forschung in die industrielle Anwendung ermöglichen. Hierbei stehen vor allem die Entwicklung 
industrietauglicher Herstellungs- und Wachstumsprozesse, der entsprechende Anlagenbau sowie 
Prozessanalytik zur Charakterisierung der Graphen-Schichten im Fokus der Netzwerkpartner. 
 
MoDiPro 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH, Martinsried 
 
Die beiden größten Anwendungsfelder der Biotechnologie sind die Medizin (rote Biotechnologie) und 
die industrielle Produktion (weiße Biotechnologie). In beiden Feldern hat der Kostendruck in den 
vergangenen Jahren stetig zugenommen: Der Gesundheitssektor als Zielmarkt für Produkte und 
Dienstleistungen der roten Biotechnologie steht aufgrund des demographischen Wandels vor der  
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Herausforderung, fortwährende Ausgabensteigerungen kompensieren zu müssen. Biotechnologische 
Industrieproduktionsprozesse hingegen konkurrieren in der Bulk- und teilweise auch in der 
Feinchemikalienproduktion mit chemischen Verfahren, die aufgrund des gefallenen Ölpreises wieder 
an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen haben. Auf der anderen Seite ermöglichen Fortschritte in der 
Bioinformatik, der Systembiotechnologie und dem Maschinellen Lernen inzwischen die Entwicklung 
performanter systembiologischer Simulationstools, die eine bessere Ausnutzung der Potenziale 
biologischer Systeme erlauben. Die Partner des Netzwerkes wollen diese Möglichkeit nutzen, um 
neue Methoden für die individualisierte Medizin zu entwickeln, die die Prognose kritischer 
Krankheitsverläufe erlauben, und um bislang verborgene Produktivitätspotenziale in 
biotechnologischen Industrieprozessen zu erschließen. 
 
OMTS-I 4.0 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Die zunehmende Digitalisierung und Individualisierung von Produktionsprozessen führt im steigenden 
Maße zu einer automatisierten Prozesskontrolle und -überwachung. Optische Messtechnik und 
Sensorik eignet sich für derartige Einsätze aufgrund der echtzeitfähigen, berührungslosen und oft 
auch zerstörungsfreien Bestimmung von Material- und Produktparametern besonders. Ziel des 
Netzwerkes ist daher die Entwicklung neuer optischer Technologien für den Einsatz in 
Produktionssystemen, wobei ein wesentlicher Fokus auf der Vernetzung und Kopplung von Sensorik 
zur umfassenden Datenaufnahme und  auswertung liegt. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung 
von Automatisierungsnetzwerken, in welchen die Sensorik und Messtechnik untereinander 
kommuniziert und Produktionsprozesse eigenständig regelt. 
 
INEL 
Netzwerkmanagementeinrichtung: abc advanced biomass concepts GmbH, Köln 
 
Im Innovationsnetzwerk Energiesysteme im ländlichen Raum (INEL) werden unter Berücksichtigung 
der spezifischen Rahmenbedingungen im ländlichen Raum, wie zum Beispiel Siedlungsstrukturen, 
verfügbare landwirtschaftliche Biomassebezugsquellen und dem anwenderspezifischen  
 
Endenergiebedarf, neuartige Anlagen zur effizienten und klimaneutralen Strom- und Wärmeerzeugung 
entwickelt. Einerseits werden Verfahren zur energetischen Verwertung von biogenen Reststoffen und 
andererseits Lösungen zur Nutzung von Überschussstrom bzw. die Überführung von 
Überschussstrom in eine speicherfähige Form entwickelt. Die erarbeiteten Einzellösungen münden in 
übertragbare Gesamtsysteme, welche in Abhängigkeit der regionalen Voraussetzungen 
unterschiedliche Ausprägung haben. Darüber hinaus werden im Netzwerk Strategien zur Umsetzung 
erarbeitet. Hierbei soll das Netzwerk langfristig die komplette Wertschöpfungskette von der Planung 
über die Finanzierung, bis hin zum Anlagenbetrieb abbilden und somit als zentrale Schnittstelle 
zwischen der Kommune bzw. den ländlichen Anwendern und den Netzwerkpartnern dienen. 
 
NekoS 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, 
Magdeburg 
 
Vision des Netzwerks NekoS ist es, die Potentiale der Digitalisierung auch in die Produktionsbereiche 
mit manuellen Arbeitsprozessen sowie in die Logistik und Instandhaltung zu überführen. Intention ist 
es, Methoden und Technologien zu schaffen, die es erlauben, Automatisierungstechnik, handgeführte 
Arbeitsmittel, Umgebungssensoren und menschliche Arbeit so zu koppeln, dass der Mensch eine 
sinnvolle Unterstützung (Assistenzfunktion) erhält. Im Netzwerk werden auf Basis von loT-
Technologien intelligente, kooperative Systeme und Lösungen zur körperlichen, 
informationstechnischen und kognitiven Assistenz erforscht. Dazu sollen innovative praxistaugliche  
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Produkte, Verfahren und technische Dienstleistungen entwickelt, erprobt und als neue Angebote am 
Markt etabliert werden. 
 
Additives Bauen 
Netzwerkmanagementeinrichtung: BERNHARD JÖCKEL, Darmstadt 
 
Durch den steigenden Trend zur Individualisierung und Funktionalisierung von Konstruktionen in der 
Baubranche steigt die Nachfrage nach niedrigen Bauteilstückzahlen. Deren Herstellung ist jedoch mit 
den herkömmlichen Fertigungsverfahren (subtraktiv und formativ) nicht wirtschaftlich. Um dem 
entgegenzuwirken, plant das Netzwerk, neuartige Lösungen zur ressourcenschonenden und 
wirtschaftlichen Herstellung dieser Bauteile mithilfe hochpräziser additiver Fertigung zu entwickeln. Es 
sollen Produkte und Verfahren für individuelle und architektonisch anspruchsvolle Bauelemente (z. B. 
Schrauben, Knotenpunkte und Fassadenelemente) geschaffen werden. Die geplanten Entwicklungen 
erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette im Bauwesen. Sie betreffen den ersten 
Entwurf, die statische Tragwerksplanung, die Konstruktion und die Fertigung der Bauteile sowie die 
dazugehörigen Materialien bzw. Materialkombinationen und die Montage. Im Netzwerk sollen 
Unternehmen aus der Tragwerksplanung, generativen Gestaltung, Verfahrens- und Montagetechnik, 
Materialentwicklung, Bauelemente- und Halbzeugherstellung sowie Forschungseinrichtungen 
gemeinsame Lösungen entwickeln. 
 
VetDx 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Netzwerk Diagnostik Berlin-Brandenburg (DiagnostikNet-BB) e.V., 
Hennigsdorf 
 
Allein in Deutschland werden über 33 Mio. Heimtiere gehalten. Da, wie auch beim Menschen, 
aufgrund des medizinischen Fortschritts die Lebenserwartung dieser Tiere kontinuierlich ansteigt, 
nimmt auch die Manifestation typischer Alterserkrankungen wie Diabetes oder Herzinsuffizienz zu. 
Während es in der Humanmedizin jedoch breit angelegte Forschungsaktivitäten zu neuartigen oder 
kosteneffizienteren diagnostischen Lösungen gibt, bleibt das Potenzial innovativer bioanalytischer 
Ansätze für die Realisierung neuer Diagnostika in der Veterinärmedizin oft nur unzureichend genutzt. 
Entsprechend groß ist der Bedarf für neue diagnostische Entwick-lungen, die den steigenden  
 
Anforderungen und Fallzahlen in der Veterinärmedizin gerecht werden. Einen ähnlich hohen Bedarf 
für neue veterinärdiagnostische Lösungen gibt es zudem in der Nutztierhaltung, bei der nicht nur die 
Tiergesundheit sondern auch die Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit der zur 
Lebensmittelproduktion vorgesehenen Tiere von entscheidender Bedeutung sind. Das Netzwerk hat 
sich daher zum Ziel gesetzt, veterinärdiagnostische Lösungen für neue Anwendungen zu entwickeln, 
die kurze Analyse- und Vorbereitungszeiten aufweisen und, insbesondere im Falle der 
Nutztierdiagnostik, vor Ort eingesetzt werden können. 
 
Morpheus 
Netzwerkmanagementeinrichtung: cc-NanoBioNet e.V., Saarbrücken 
 
Pharmazeutische Entwicklungen sind sehr zeit- und kostenintensiv. So kostet die Entwicklung eines 
neuartigen pharmazeutischen Wirkstoffes vom Screening bis zur Zulassung ca. 1 Mrd. € und dauert 
etwa 10-12 Jahre. Hiervon entfallen 4 Jahre auf die präklinische Entwicklung (inklusive 
Wirkstoffaufbau), in der sowohl in vitro-Versuche als auch Tierversuche durchgeführt werden. 
Insbesondere für die Begleitung der Leitstrukturentwicklung von Wirkstoffen gibt es kaum valide in 
vitro-Modelle und in der präklinischen Studienphase darüber hinaus zu Tierversuchen bislang selten 
Alternativen. Das Netzwerk hat sich daher zum Ziel gesetzt, modellbasierte Werkzeuge zu entwickeln, 
mit denen sich die Effizienz pharmazeutischer Produktentwicklungen deutlich verbessern lässt. Die zu 
entwickelnden Modelle sollen sowohl für Wirkstoffentwicklungen als auch für die Entwicklung neuer 
Formulierungen für Wirkstoffe Anwendung finden. 
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MOVIA 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Verband der GeoInformationswirtschaft Berlin/Brandenburg 
(GEOkomm) e.V., Potsdam 
 
Das Ziel des Netzwerks ist die Erforschung und Entwicklung von neuartigen Lösungen, Produkten und 
Anwendungen für eine nutzerfreundliche Navigation im Innen- und Außenbereich. Dies erfordert 
insbesondere eine möglichst nahtlose Kombination verschiedener, verkehrsträger-übergreifender 
Indoor- und Outdoor-Verfahren (multimodale Navigation). Damit soll vor allem auch den bisher wenig 
beachteten Fußgängern im öffentlichen und privaten Raum eine effiziente und barrierefreie Navigation 
ermöglicht sowie darauf aufbauend eine Vielzahl neuartiger und verbesserter Dienste realisiert 
werden. Hierbei stehen innovative Datenerfassungs- und Kartografierungsmethoden, 
Lokalisierungstechnologien und -algorithmen sowie vernetzte Infrastrukturen und Nutzerschnittstellen 
im Fokus. Anwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten existieren z. B. bei Straßen- und 
Gebäudenavigation, Logistik, Geomarketing sowie Verkehrs- und Mobilitätsdiensten. 
 
sub-Music 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Musicon Valley e V., Markneukirchen 
 
Ressourcenknappheit (z. B. bei Tropenhölzern) und die Verschärfung der Gesetzgebung zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie der EU) zwingen die 
Instrumentenbauer zur Suche nach Ersatzstoffen. Nicht nur die Hersteller von Streich- und 
Zupfinstrumenten sind betroffen, sondern zunehmend auch die Blechblasinstrumentenbauer, da durch 
das Verbot von Blei und Chrom-VI die Korrosionseigenschaften der Instrumente ganz entscheidend 
beeinträchtigt werden. Echte Alternativen sind bisher nicht bekannt. Deshalb bilden 
Instrumentenbauer und Werkstoffspezialisten ein Netzwerk, um gemeinsam die Entwicklung von 
Materialalternativen und Technologien voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei die klanglichen 
Ansprüche, da Lösungen, die für technische Anwendungen durchaus Bestand haben, für 
Musikinstrumente völlig ungeeignet sein können. 
 
NetPhaSol 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin 
 
Die im Verband der forschenden Pharmaunternehmen organisierten Firmen wenden jährlich über 5 
Mrd. € für Forschung und Entwicklung auf. Dennoch sind nur etwa die Hälfte aller neuzugelassenen 
Arzneimittel Eigenentwicklungen der jeweiligen Pharmaunternehmen. Die übrigen 
Arzneimittelentwicklungsprojekte werden von kleineren Pharmaunternehmen oder 
Forschungseinrichtungen übernommen, nachdem diese die präklinische Wirkstoffentwicklung 
erfolgreich abgeschlossen haben. Dies geschieht durch Auslizensierungen und z. T. auch durch 
Unternehmensübernahmen. Durch den hohen Kosten- (die Entwicklung eines neuartigen 
pharmazeutischen Wirkstoffes vom Screening bis zur Zulassung kostet ca. 1 Mrd. €) und 
Wettbewerbsdruck nimmt dieser Trend stetig zu. Dementsprechend groß ist der Bedarf für innovative 
präklinische Wirkstoffentwicklungen der mittelständischen Pharmabranche sowie methodische 
Innovationen, mit denen Wirkstoffentwicklungen unterstützt werden können. Das Netzwerk hat sich 
daher zum Ziel gesetzt, als Fullservice-Provider für die Pharmaindustrie das gesamte 
Leistungsspektrum der präklinischen Forschung und Entwicklung (Targetvalidierung, Screening, 
Wirkstoffaufbau, in vitro- und in vivo-Testung) anzubieten. 
 
INNO-Wash 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Hygienia Service GmbH, Berlin 
 
In Deutschland gibt es ca. 2.200 gewerbliche Wäschereien. Der Waschprozess ist medienintensiv, d. 
h. es werden erhebliche Mengen Wasser, Energie und Waschmittel benötigt. Auf den Wäschereien 
lastet ein hoher Kostendruck, was zu Übernahmen und Zusammenschlüssen in den letzten Jahren 
geführt hat. Daher sind Wäschereien bestrebt, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und  
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insbesondere die Kosten für Betriebsstoffe zu minimieren. Der Stand der Waschtechnik ist insgesamt 
weit fortgeschritten, deshalb können signifikante Wassereinsparungen nur noch durch den Einsatz 
von Wasserrecyclingsystemen gelingen. Das Netzwerk widmet sich den Themen 
Abwasserbehandlung und Kreislaufführung des Wassers sowie der Energie- und Abwärmenutzung 
aus Wasch- und Trocknungsprozessen. Außerdem widmet sich das Netzwerk der Entfernung von 
Mikroplastik aus Waschabwässern sowie der Phosporrückgewinnung. 
 
SparesAMx 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Jöckel Innovation Consulting GmbH, Darmstadt 
 
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen spielt bei Transportmitteln wie Schiffen, Automobilen und 
Flugzeugen eine große Rolle, da Ersatzteile auch mehrere Jahre nach Ablauf einer Serie für 
Reparaturen benötigt werden. Aktuell gibt es keine geeigneten Alternativen zum Nachbau von 
Ersatzteilen, so dass Hersteller aus der Mobilitätsbranche jährlich mehrere Milliarden Euro für die 
Vorhaltung von Ersatzteilen investieren müssen. Um eine schnellere, wirtschaftlichere und flexiblere 
Nachlieferung von Ersatzteilen sicherzustellen, fokussiert sich das Netzwerk auf neue Technologien 
zur Produktion von Ersatzteilen aus Kunststoffen. Geplant sind Entwicklungen zur neuartigen 
Erfassung und Verarbeitung von digitalen 3D-Daten, normenkonformer Materialien, Verfahren und 
Prozessen um Ersatzteile 3D-druckfähig gestalten und herstellen zu können. Im Netzwerk sollen 
Unternehmen aus dem Sondermaschinenbau und 3D-Druck, der Materialforschung, -entwicklung und 
-herstellung sowie Forschungseinrichtungen gemeinsame Lösungen entwickeln. 
 
innoLaWi 
Netzwerkmanagementeinrichtung: AgroSax e.V., Doberschau-Gaußig 
 
Ziel des Netzwerkes ist es, Produktions- und Technologieentwicklungen in der Landwirtschaft 
voranzutreiben und diese effizienter, ressourcen- und umweltschonender zu gestalten sowie eine 
artgerechtere Tierhaltung zu ermöglichen. Maßgebliche Treiber sind die zukünftig zu erwartenden  
 
strengeren Gesetzgebungen der EU hinsichtlich Ökologie, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie das 
Tierwohl. Das Netzwerk fokussiert drei Themenschwerpunkte: die stationäre und mobile Landtechnik, 
Haltungshygiene und Innenmechanisierung sowie Veterinärmedizin und Zootechnik. Vor allem 
Fragestellungen zu Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz, Tiergesundheitsmanagement, 
Haltungshygiene und Tierwohl stehen im Fokus der Netzwerkarbeit. 
 
Bionischer Leichtbau 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken m.b.H., 
Ahaus 
 
Das Netzwerk plant durch die Identifizierung optimaler biologischer Strukturen, wie der Baum-, Wölb-, 
Knochen- oder auch Wabenstruktur und deren wirksamer Mechanismen, die Übertragung und 
Nutzbarmachung auf den Leichtbau. Des Weiteren sollen während der Entwicklungen der Einsatz 
natürlicher Werkstoffe und deren Wiederverwertungsmöglichkeiten betrachtet werden. Damit soll eine 
weiterführende Gewichtsreduzierung im Leichtbau erreicht und die Vibrationsanfälligkeit reduziert 
werden um die Energie- und Materialeffizienz zu steigern und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Das 
Ziel ist, mit Hilfe der Bionik vollständig neue Lösungsansätze im Leichtbau zu erschließen und Bionik 
in KMU zu implementieren und somit deren Wettbewerbsfähigkeit signifikant zu steigern. Konkret 
sollen im Bereich des Leichtbaus neue Produkte, Fertigungsverfahren und Dienstleistungen entwickelt 
werden. Es sollen zielführende Gewichtseinsparungen bei verschiedenen Produkten, wie 
Werkzeugmaschinen, Hubarbeitsbühnen und Robotersystemen, erreicht werden. 
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SISEN 
Netzwerkmanagementeinrichtung: R-Tech GmbH, Regensburg 
 
Das Ziel des Netzwerkes ist die Entwicklung von Industrie-4.0-tauglichen Hard- und Software-
Lösungen, die bereits auf Geräteebene eine sichere Authentifikation und Kommunikation ermöglichen, 
sowohl innerhalb von industriellen Produktionsnetzwerken ("Digitale Fabrik") als auch zwischen 
unterschiedlichen, logisch und räumlich getrennten Standorten (z. B. für Fernwartungsaufgaben). Dies 
beinhaltet die Unterstützung sehr unterschiedlicher Geräte vom Sensor über Maschine bis zu ganzen 
Anlagen und erfordert zudem eine ebenso sichere Anbindung an die bestehende Unternehmens-IT. 
Hierdurch soll die Bedrohung durch Cyber-Angriffe auf Maschinen und Steuerungsanlagen reduziert 
werden, so dass auch kleine und mittelständische Unternehmen aus Produktion und Fertigung 
gefahrlos von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren können. 
 
agru Physics 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Technologiezentrum Teltow GmbH, Teltow 
 
Im Netzwerk schließen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion zusammen, um entlang der Wertschöpfungskette 
zur Lebensmittelerzeugung schädliche Umwelteinträge zu vermeiden bzw.  zu reduzieren und 
Rohstoffe in geschlossenen Kreisläufen zu verwerten. Schwerpunktmäßig sollen Verfahren und 
Produkten zur Detektion, Analyse und zum Abbau von Schadgasen und Schadstoffen sowie zur 
nachhaltigen, umweltverträglichen Produktion von Nahrungs- und Genussmitteln entwickelt werden. 
Die Vision besteht in einem nachhaltigen Umgang mit begrenzten natürlichen Ressourcen. 
 
Dachsicherheit 
Netzwerkmanagementeinrichtung: GEMIFO Gesellschaft für Mittelstandsförderung mbH, 
Großröhrsdorf 
 
Dächer unterliegen starken thermischen und mechanischen Wechselbelastungen, die hauptsächlich 
durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden und ein großes Risiko für die Langzeitstabilität 
darstellen. Darüber hinaus ist ein Trend zu immer größeren Flachdächern im Industriebereich zu 
verzeichnen, was zusätzliche Anforderungen an die Entwässerung oder auch an die Durchführung 
von effektiven Wartungsarbeiten stellt. Das Netzwerk plant daher, Produkte und Verfahren zur 
Verbesserung der Sicherheit beim Bau und zur Instandhaltung von Dachkonstruktionen zu entwickeln. 
Dabei soll die gesamte Wertschöpfungskette, von der Risikodetektion bis zur eigentlichen 
Maßnahmenergreifung, betrachtet und in Produkte bzw. Dienstleistungen überführt werden. Die 
aktuellen Sicherheitsrisiken von Personen sollen zudem minimiert bzw. ausgeschaltet werden. 
 
Industrie 4.0 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Organisationsmanagement Cornelius Kirchner, Bad Neustadt 
 
Innerhalb der Maschinenbausparten dienen oberflächenbearbeitende Verfahren (z. B. Drucken, Ätzen, 
Fräsen, Galvanisieren) dazu, die hergestellten Bauteile zu reinigen, schützen, dekorieren, 
strukturieren oder funktionalisieren. Die Anforderung, immer individuellere Oberflächen für Materialien 
und Produktoberflächen anbieten zu müssen, erfordert neue Fertigungsverfahren zur 
Oberflächenbearbeitung und -strukturierung. Insbesondere die bisherige Oberflächenstrukturierung ist 
nicht mehr konkurrenzfähig, da sich die gesonderte Herstellung der entsprechend zusätzlich 
benötigten Strukturwerkzeuge (Schablonen, Druckwerkzeuge, Masken) bei geringen Stückzahlen 
nicht rentiert. Hier sollen neue Verfahren und entsprechende Maschinen entwickelt werden, welche 
eine variable und trotzdem rentable Oberflächenmodifizierung ab Losgröße 1 zulassen. 
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HealthTEC 4.0 
Netzwerkmanagementeinrichtung: TGF - Technologie und Gründer-Förderungsgesellschaft 
Schmalkalden/Dermbach GmbH Südthüringen, Schmalkalden 
 
Der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung in Thüringen wird bis zum Jahr 2060 um über 
50 % ansteigen. Der Bundestrend ist vergleichbar. Da auf die Generation 65+ zudem etwa 75 % der 
Aufwendungen im Gesundheitswesen entfallen, wird der Kostendruck auf den Gesundheitssektor 
stark ansteigen. Um dennoch weiterhin eine hohe Qualität in der medizinischen Versorgung 
sicherstellen zu können ohne dass hierbei die Kosten für Patienten und Arbeitgeber außer Kontrolle 
geraten, sind Verbesserungen in der Effizienz der medizinischen und pflegerischen Versorgung 
notwendig. Im Netzwerk haben sich daher elf Unternehmen und drei Forschungseinrichtungen aus 
Südthüringen zusammengeschlossen, um Assistenzsysteme (telemedizinische Diagnosesysteme und 
OP-Assistenzsysteme) sowie Ausrüstungen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (Keimfreie 
Wasseraufbereitung, Operationsinstrumente) zu entwickeln, durch deren Anwendung die 
Versorgungsqualität kosteneffizient verbessert und gesichert werden kann. 
 
Lab-on-a-Chip 
Netzwerkmanagementeinrichtung: innos-Sperlich GmbH, Göttingen 
 
Unter Lab-on-a-Chip-Ansätzen versteht man die Zusammenfassung mehrerer Analyseschritte der 
klassischen Laboranalytik auf einem Glas- oder Silikon-Chip. Somit werden ein hoher 
Automatisierungsgrad sowie eine weitgehende Parallelisierung vieler Analyseschritte erreicht. 
Analyseergebnisse könnten daher sehr schnell, relativ einfach, mit geringsten Mengen und ohne 
großen apparativen Aufwand erzielt werden. Zudem könnten Anwenderfehler durch automatisierte 
Workflows weitgehend vermieden werden. Trotz einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten stehen 
der Etablierung am Markt noch Hindernisse entgegen. Dazu zählen z.B. hoher Gesamtpreis, fehlende 
Komplett-Automation oder auch mangelnde Akzeptanz im Vergleich zur Standard-Laboranalytik. Ziel 
des Konsortiums ist daher die Entwicklung innovativer Lab-on-a-Chip (LoaC) Produkte, die diese 
Anwendungshemmnisse überwinden und deren erfolgreiche Etablierung am Markt. 
 
InQ 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Steinbeis Beratungszentren GmbH, Stuttgart 
 
Gebäude und Quartiere werden als Energieverbraucher aber auch gleichzeitig Energieproduzent 
immer stärker Teil des dezentralisierten Energieerzeugungs- und Energieversorgungssystems in 
einem Smart-Grid. Daher muss bereits in der Planung und im späteren Betrieb die Energiesteuerung 
im Gebäude und zwischen den einzelnen Gebäuden (Quartier) betrachtet werden. Hierbei spielt die 
Einbindung der Energiespeicher (Batterien) von Elektrofahrzeugen eine wesentliche Rolle. Die 
zuverlässige Bereitstellung der benötigten Energiemengen und eine stabile Lastregelung sollen durch 
komplexe Energieprognosemodelle und Echtzeitkommunikation ermöglicht werden. 
NeRZ 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH, Berlin 
 
Server- und Rechenzentren nehmen in der deutschen Infrastruktur eine zentrale Rolle in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ein. Jedoch ist der relative Anteil des 
Stromverbrauchs von Rechenzentren am Gesamtstromverbrauch in Deutschland mit ca. 2,2 % 
erheblich. Ein weiterhin zunehmender Energiebedarf in den kommenden Jahren wird erwartet und 
erscheint auf Grundlage des steigenden Bedarfs an IT-Dienstleistungen plausibel. Ein wesentlicher 
Anteil des Stromverbauchs in Rechenzentren betrifft die Kühlung der Hardware-Komponenten, auf 
denen ein Großteil der elektrischen Leistung in Wärme umgewandelt wird. Im Netzwerk sollen daher 
neue Lösungen entwickelt werden, die im Speziellen auf eine energieeffiziente Klimatisierung der 
Server, einer Abwärmenutzung in den Serverräumen und auf den Einsatz von regenerativen Energien 
fokussieren. Die Vision des Netzwerkes ist es, Deutschland als einen international anerkannten 
Standort für energieeffiziente und sichere Rechenzentren zu positionieren. 
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SubMat4Music 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Eberswalde 
 
Der Musikinstrumentenbau ist ein sehr altes Handwerk. Die Bauweise von Instrumenten, die 
Holzartenauswahl oder die Bearbeitung des Holzes haben sich teilweise über Jahrhunderte nicht 
geändert. Europäische Nadelhölzer werden für Decken von Streich- und Zupfinstrumenten verwendet, 
Korpus und Zargen werden traditionell mit tropischen Harthölzern gefertigt. Die Neuregelungen des 
Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) erfassen seit einigen Jahren auch zahlreiche Hölzer, 
die beim Musikinstrumentenbau verwendet werden. Seit Beginn 2017 ist der Erwerb und Handel einer 
Reihe von Hölzern der Dalbergia-Arten (u.a. Palisander) und Ebenholz noch einmal stark 
eingeschränkt worden, so dass Instrumentenbauer dringend nach Substitutionsmaterialien suchen. 
Die Instrumentenbauer und die Tonholzproduzenten verfügen derzeit nicht über ausreichend 
Tropenholzersatzmaterialien, um den Mangel auszugleichen. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt 
die Entwicklung und Herstellung von Substitutionsmaterialien voranzutreiben. Die 
Materialentwicklungen und der Vorrichtungsbau sollen direkt am Bedarf der Instrumentenbauer bzw. 
den Anforderungen von bestimmten Bauteilen ausgerichtet werden. Entsprechend der geplanten 
Anwendungsfelder sollen thermische, physikalische und chemische Prozesse erprobt und mit der 
Entwicklung geeigneter Technik angewendet werden, um heimische Hölzer für den Instrumentenbau 
zu ertüchtigen. 
 
KlarWasser 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Die Verfügbarkeit von sauberem Wasser ist weltweit von hoher Bedeutung. Durch Schadstoffeinträge 
aus Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft werden natürliche Wasserressourcen zunehmend belastet. 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Substanzen mit hohen Wirkungspotentialen auch in geringen 
Konzentrationen sehr schädlich für aquatische Systeme sind. Sogenannte Mikroschadstoffe wie  
 
Arzneimittel, Pharmaka, Pflanzenschutzmittel und Schwermetalle sowie diverse industriell genutzte 
Chemikalien werden nicht bzw. kaum durch existierende technische Barrieren (Kläranlagen, 
Trinkwasseraufbereitung) zurückgehalten, so dass diese Stoffe auch ins Trinkwasser gelangen 
können. In dem Netzwerk sollen daher technische Lösungen zur Entfernung von Spurenstoffen 
entwickelt werden, wobei zwei verschiedene Lösungsansätze bestehen: Einerseits sollen Lösungen 
zur Trinkwasseraufbereitung beim Verbraucher (z. B. private Haushalte) entwickelt werden, 
andererseits ist die Entwicklung von Produkten geplant, die bei Erzeugern (z. B. Krankenhäusern, 
Industrie, Gewerbe) installiert werden können. 
 
CEMTOP 
Netzwerkmanagementeinrichtung: TTI Technologietransfer- und Innovationsförderung Magdeburg 
GmbH, Magdeburg 
 
Die weltweite Zementproduktion ist zwischen 2009 und 2016 um ca. ein Drittel, von 3.000 Mio. 
Tonnen auf etwas über 4.000 Mio. Tonnen gestiegen. Zementanlagen sind hochpreisige 
Investitionsgüter, deren Anschaffung nur lohnt, wenn von einer jahrzehntelangen Nutzung 
ausgegangen werden kann. Innerhalb der Nutzungsdauer schreitet die technische Entwicklung jedoch 
fort, so dass eine große Anzahl technisch veralteter Zementanlagen zu überholen ist. Hinzu kommt, 
dass auch in Schwellen- und Entwicklungsländern gesetzliche Regelungen in Kraft getreten sind, die 
eine Überholung der älteren Anlagen erforderlich macht. Die Erarbeitung von innovativen Lösungen in 
Teilbereichen des zementtechnischen Anlagenbaus und verwandter Anlagen ist deshalb dringend 
notwendig. Ziel des Netzwerkes ist es, mit einem interdisziplinären Team u. a. technische Lösungen 
für energieeffizientere und rohstoffschonendere Drehrohröfen, die Weiterentwicklung von 
Brennersystemen zur Minderung der CO-Last, die Entwicklung von alternativen 
Hochtemperaturbrennprozessen und die NOx-Minderung bei Verbrennungsprozessen zu generieren. 
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BIOHYMED 
Netzwerkmanagementeinrichtung: BioRegio STERN Management GmbH, Stuttgart 
 
Das Netzwerk widmet sich der Biologisierung der Medizintechnik. Durch die Verknüpfung der 
Biotechnologie mit der Medizintechnik sollen neuartige Produkte und Verfahren entwickelt werden, die 
mit einem rein medizintechnischen oder biologischen Ansatz allein nicht zu realisieren sind. Ziel ist die 
Entwicklung innovativer biohybrider Produkte und Verfahren in der Medizintechnik unter Einbeziehung 
neuer, verbesserter Assays, Geräte, Software sowie Verfahren für die in-vitro-Diagnostik und Analytik 
zur Personalisierung und Qualitätssicherung zum Nutzen des Patienten. 
 
NesSi 
Netzwerkmanagementeinrichtung: innos-Sperlich GmbH, Göttingen 
 
Immer weiter steigende Sicherheitsanforderungen im Bereich der zivilen Sicherheit aber auch im 
Arbeitsschutz und der Prozesssicherheit benötigen eine Vielzahl an sensorgestützten 
Sicherheitssystemen. Die bereits existierenden Methoden und Technologien stoßen an ihre Grenzen 
und müssen für die neuen Einsatzgebiete angepasst und durch neue Systeme erweitert werden. Ziel 
der Netzwerkpartner ist die Entwicklung technischer, sensorgestützter Lösungen für Produkte und 
Dienstleistungen, die einen Beitrag zur zivilen Sicherheit im Sinne der Hightech-Strategie des Bundes 
leisten und sowohl innerhalb ihrer jeweiligen Branche als auch branchenübergreifend eingesetzt 
werden können. Dabei fokussiert sich das Netzwerk auf die Detektion sicherheitsgefährdender Stoffe 
und Ereignisse mittels Sensoren, auf die sichere Kommunikation und Verarbeitung der Informationen 
in Datennetzen und die Identifikation von Personen, Gegenständen und Daten mittels sicherer 
Identitäten. 
 
ToGeTher 
Netzwerkmanagementeinrichtung: IVAM Service GmbH, Dortmund 
 
Im Netzwerk ToGeTher sollen die Möglichkeiten von TOLAE (Thin, Organic and Large Area 
Electronics) im Gesundheitswesen für eine bessere Diagnostik und Therapie erarbeitet und daraus 
eigenständige Produkte und Dienstleistungen abgeleitet werden. Unter anderem sollen für die 
Anwendungsfelder Ambient Assisted Living (AAL) und die Point-of-Care-Diagnostik (PoC) Lösungen 
entwickelt werden. Hierfür soll TOLAE mit entsprechender Sensorik erweitert werden, um Produkte 
wie Smart-Textiles oder intelligente Wundverbände zu entwickeln. Neben der Erfassung von  
Sensordaten gehören auch die Entwicklung geeigneter Verfahren zur sicheren Datenweiterleitung und 
die Weiterverarbeitung der ermittelten Daten für diagnostische Zwecke zu den Zielen des Netzwerkes. 
 
KWK-Systeme 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA Innovation GmbH, Zella-Mehlis 
 
Ca. 30 % der Primärenergie in Deutschland wird in Gebäuden verbraucht. Im Zuge der Energiewende 
steht auch die Effizienzsteigerung bei der Energieerzeugung und -verteilung im Fokus. Der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) wird hierbei eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Obwohl Klein-KWK-Anlagen 
zur dezentralen Wärmeerzeugung gegenüber konventioneller Brennwerttechnik Vorteile zeigen, 
existieren jedoch auch Nachteile, die eine weitgehende Marktdurchdringung bisher verhindern. 
Insbesondere fehlen Lösungen zur intelligenten und energieeffizienten Integration in bestehende 
Energiesystem-Infrastrukturen. Hierfür sollen in dem geplanten Netzwerk technische Lösungen 
entwickelt werden. Ansätze bestehen u. a. in der Entwicklung eines integralen Konzepts zur 
intelligenten Kombination mehrerer Klein-KWK-Anlagen und anderer Gebäudesysteme (z. B. 
Fassadensysteme) zu einer Quartierslösung, der Effizienzsteigerung einzelner KWK-Anlagen durch 
prädikative Regelung, der Kombination von KWK-Anlagen mit Energiespeichern und der Entwicklung 
einer einheitlichen Kommunikationsschnittstelle. 
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Pre2FoodSecurity 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Im Netzwerk "Pre2FoodSecurity" haben sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
zusammengeschlossen, um neue Ansätze zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit zu 
entwickeln. Dabei werden prädiktive und präventive Konzepte sowie Konzepte zur Elimination von 
Inhaltsstoffen, die die Lebensmittelsicherheit gefährden, verfolgt. Die Netzwerkpartner wollen neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit in den 
Produktgruppen Getreide und Getreideprodukte, Gemüse und Salat, Milch und Milchprodukte sowie 
Fleisch, Wurst, Fisch und Eier entwickeln. 
 
TELEsKoP 
Netzwerkmanagementeinrichtung: MedLife GmbH, Aachen 
 
Durch den medizinisch-technologischen Fortschritt wird das Spektrum therapeutischer Optionen als 
Indikation bei Krankheiten, Verletzungen und Dysfunktionen kontinuierlich erweitert sowie Heilungs- 
und Linderungschancen verbessert. Erhebliche Defizite existieren jedoch noch bei der schnellen und 
effizienten Bereitstellung medizinischer Behandlungsressourcen. So können insbesondere im 
ländlichen Raum, der durch eine geringe Dichte spezialisierter Kliniken geprägt ist, Patienten nur in 
vermindertem Maße von den Vorteilen neuer Behandlungsmöglichkeiten profitieren. In 
Ballungsräumen besteht hingegen das Problem, dass es zwar spezialisierte Kliniken und Praxen gibt, 
deren begrenzte Ressourcen in Stoßzeiten für eine schnelle Patientenannahme und Behandlung 
jedoch nicht ausreichend sind. Ziel des Netzwerkes ist es daher, telemedizinische Lösungen zu 
entwickeln, mit denen zum einen eine Auslagerung der medizinischen Diagnostik ins heimische 
Umfeld möglich wird und mit denen zum anderen die Effizienz bei der Verteilung, Annahme und 
Behandlung von Notfallpatienten gesteigert werden kann. 
 
 


