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Future Factory 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Jöckel Innovation Consulting GmbH, Darmstadt 
 
Für eine erfolgreiche und zukunftsfähige Fabrik müssen Unternehmen ihre Produktion zukünftig 
wesentlich flexibler gestalten als in den letzten Jahrzehnten. Die Nachfrage von Produkten in 
Kleinserien oder individuellen Einzelanfertigungen lässt konventionelle Herstellungsverfahren 
unwirtschaftlich werden. Ziel des Netzwerks ist die Entwicklung von neuartigen Verfahrensketten, wie 
z.B. der Integration von additiven Fertigungstechnologien in konventionelle Fertigungsverfahren. 
Innovative Benutzerschnittstellen an den hybriden Fertigungsgeräten sollen eine benutzerfreundliche 
Bedienung der komplexen Verfahren ermöglichen. Neben dem Fertigungsprozess selbst werden auch 
Konfigurations- und After-Sales-Prozesse neu gestaltet. 
 
Intellus 
Netzwerkmanagementeinrichtung: IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH, Hamburg 
 
Aufgrund der demografischen Entwicklungen, der zunehmenden Arbeitsdichte, dem verlängerten 
Erwerbsleben und den gestiegenen Anforderungen besteht ein erhöhter Unterstützungsbedarf im 
Berufs- und Alltagsleben, u. a. in Form von physischen Unterstützungssystemen (Exoskelette) sowie 
von Technologien aus dem Bereich AR/VR und künstlicher Intelligenz zur kognitiven Unterstützung. 
Trotz der Bemühungen die Arbeiten in der Industrie und Pflege zu automatisieren, wird der Mensch 
auch in Zukunft einen zentralen Stellenwert in den Wertschöpfungsketten einnehmen. Das 
internationale Netzwerk mit den Partnerländern Österreich und Schweiz hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, intelligente kognitive und physische Unterstützungs- und Assistenzsysteme für verschiedene 
Nutzergruppen und Anwendungsszenarien zu entwickeln. Die Anwendungsschwerpunkte liegen im 
Bereich der industriellen Produktion und des Gesundheitsmarktes. Im erweiterten Bereich sollen auch 
Systeme für den Freizeit- und Breitensport mit einbezogen werden, die deutlich über den 
Einsatzbereich heutiger Wearables hinausgehen. 
 
SSPM 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Steinbeis Innovation & Management GmbH, Sinzheim-Vormberg 
 
Ziel des internationalen Netzwerkes ist es, eine mittelstandsorientierte Plattform der Internet-of-Things 
(IoT) aufzubauen und damit den IoT-Markt für KMU zu erschließen. Im Gegensatz zu den 
technologiegetrieben IoT-Plattformen der großen Konzerne, die aufwändiger Anpassung durch die 
Nutzer bedürfen, soll dieses System prozessgetriebene, praxisrelevante Lösungen für den Mittelstand 
anbieten. Das Netzwerk fokussiert sich hierbei auf verschiedene ungelöste Problematiken von IoT in 
KMU wie die Heterogenität der Daten und der IT-Infrastrukturen, die Datenhoheit und Datensicherheit 
sowie die Anonymität. Damit wird ein hürdenloser, bedarfsori-entierter und sicherer Datentransfer zur 
Überwachung und Steuerung von "Things" zwischen betriebsinternen IT-Systemen, Edge-Computing-
Systemen und Clouds sowie die IoT-Kollaboration von Unternehmen ermöglicht. 
 
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. 
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Mikroalgen 
Netzwerkmanagementeinrichtung: T+ I Technologie- und InnovationsConsult GmbH, Berlin 
 
Mikroalgen und Cyanobakterien produzieren große Mengen an Lipiden und Xantophyllen sowie ein 
reichhaltiges Spektrum an Cytotoxinen, wodurch sie sich von anderen Mikroorganismen abheben. Sie 
besitzen somit ein hohes Potenzial für die Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe und 
Feinchemikalien auf der einen und von Bulkprodukten auf der anderen Seite. Für eine nachhaltige 
biobasierte Produktion sind sie zudem besonders deswegen geeignet, weil sie als Kohlenstoffquelle 
keine Substrate nutzen, die mit der Verwendung zur Lebensmittelproduktion konkurrieren, sondern 
das "Klimagas" CO2. Das Spektrum des Stoffwechsels für die Produktion von Feinchemikalien und 
pharmazeutischen Wirkstoffen wurde bislang jedoch nur unzureichend erschlossen. Probleme 
existieren zudem mit der Effizienz der Produktion. Das internationale Netzwerk "Mikroalgen" hat sich 
daher zum Ziel gesetzt, innovative Produktionsverfahren für neue oder bislang noch nicht genutzte 
Naturstoffe aus Mikroalgen sowie hierfür geeignete Basistechnologien zu entwickeln und in der Bulk-
Produktion die Effizienz zu verbessern. Hierzu wird mit drei Partnern in Australien kooperiert. 
 
SCALE 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Technische Universität Chemnitz 
 
Die sichere Verarbeitung neuer Werkstoffe und hybrider Materialverbünde erfordert die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Fügeverfahren. Je nach Anwendungsgebiet, z. B. Bondprozesse in der 
Mikrosystemtechnik oder Fügen im Automobilbau, bestehen jedoch unterschiedliche Anforderungen 
an den Verarbeitungsprozess in Bezug auf Geschwindigkeit, Fertigungstoleranz und Kraftaufbringung. 
Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass die Prozesse in den einzelnen Anwendungsbereichen 
unabhängig voneinander weiterentwickelt wurden. Durch die zunehmende Integration von 
Leistungselektronik in Automotive-Anwendungen und der anhaltenden Miniaturisierung mechanischer 
Systeme ergeben sich jedoch Synergiepotenziale zwischen mikro- und makroskopischer Fügetechnik. 
Die moderne Steuerungs-, Regelungs- und Kommunikationstechnik unterstützt diesen Prozess. Das 
Netzwerk plant daher die Weiterentwicklung und Skalierung von Fügefahren aus dem Makro- und 
Mikrobereich in neue Anwendungsbereiche mit dem Ziel, effizientere und hoch qualitative 
Produktionsprozesse zu realisieren. 
 
Antimik 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Infektionskrankheiten werden durch Mikroorganismen ausgelöst, die in einen menschlichen 
Organismus eindringen und sich dort vermehren. Der verursachte volkswirtschaftliche Schaden durch 
Ausfallzeiten Berufstätiger, Behandlungskosten und Belastung des Gesundheitssystems, vor allem 
aber auch der persönliche Schaden durch Krankheit, chronische Erkrankungen bis hin zum Tod, ist 
beträchtlich. Allein in deutschen Krankenhäusern infizieren sich jährlich 1 Mio. Menschen mit daraus 
direkt resultierenden 37.000 Todesfällen. Weitere 110.000 Todesfälle werden durch 
Folgeerkrankungen verursacht. Das ist kein spezifisch deutsches Problem. In europäischen Kliniken 
erkrankt jeder 14. Patient an einer Infektion. Der wirtschaftliche Schaden durch nosokomiale 
Infektionen (Nl) beläuft sich in Europa auf rund 5.5 Milliarden Euro Jährlich. Das Netzwerk hat deshalb 
das Ziel, mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft innovative Produkte und Prozesse zur 
Vermeidung von Keimen auf Oberflächen durch innovative organische, keramische und metallische 
Beschichtungen zu entwickeln - ebenso wie die real-time Detektion von Keimen. Die 
Erstanwendungen sollen im klassischen Krankenhaus- und Betreuungsumfeld und auch Beruf und 
Freizeit eingesetzt werden und dort Infektionswege unterbinden. 
 
 
 
 
 



 

3 
Bewilligungen 2018, Stand August 

Feinstaub-Clean Air  
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 5,4 % der weltweiten Todesfälle durch Luftver-
schmutzungen verursacht werden. Die Folgeschäden betrugen im Jahr 2015 nach Schätzungen der 
OECD ca. 3.000 Milliarden US-Dollar. Feinstaub aus anthropogenen Quellen stellt hierbei ein 
weltweites Problem dar. Sehr hohe Feinstaubkonzentrationen werden unter anderem wegen der 
starken verkehrsbedingten Emissionen wie (Diesel-)Ruß, Reifenabrieb sowie aufgewirbeltem Staub an 
verkehrsnahen Standorten registriert. Im Netzwerk sollen Lösungen zur Messungen und Analyse von 
Feinstaub, zur Prognose von lokalen Luftverschmutzungen sowie aktive und passive technische 
Maßnahmen zur Reduktion von Luftverschmutzung, insbesondere Feinstaub, entwickelt werden. 
 
BI:4M  
Netzwerkmanagementeinrichtung: Technologiezentrum Teltow GmbH, Teltow 
 
Aufbauend auf dem etablierten Building Information Modeling (BIM) ist es das Ziel des Netzwerkes, 
darüber hinausgehende Lösungen rund um die Erfassung, Dokumentation, Sicherung, 
Bewirtschaftung und Wartung von Bestandsimmobilien, alten Bauwerken und gewachsenen 
Gebäudestrukturen zu entwickeln. Die Netzwerkvision besteht darin ein ganzheitliches Modell bzw. 
Verfahren bereit zu stellen, das alle Aspekte, Kriterien und Anforderungen von der Zu-
standserfassung bis zur nachträglichen Gebäude-Infrastrukturintegration bzw. der technischen 
Gebäudeausstattung unterstützt. 
 
ProSafeMed 
Netzwerkmanagementeinrichtung: agentur für innovationsförderung und technologietransfer gmbh 
leipzig (AGIL GmbH Leipzig), Leipzig 
 
Das internationale Netzwerk mit polnischer Beteiligung hat sich zum Ziel gesetzt, durch das in-
telligente Ausschöpfen von neuen Möglichkeiten im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) sowie Ultraschalltechnik technisch-innovative Medizinprodukte und Be-
handlungsmethoden im Verbund zu entwickeln. Diese sollen bessere Diagnosen und individualisierte 
Therapien ermöglichen sowie nebenwirkungsarm und sicher für Patient und Anwender sein. Neben 
der Entwicklung leistungsfähiger Medizinprodukte sollen die Netzwerkpartner auch darin unterstützt 
werden, die weitreichenden Sicherheitsstandards im Bereich Medizintechnik zu erfüllen, um eine 
erfolgreiche Vermarktung sicherzustellen. Durch die im Mai 2017 veröffentlich-te neue 
Medizinprodukteverordnung haben sich die Anforderungen auf dem europäischen Markt verschärft. 
Die kooperative Realisierung von Innovationen soll insbesondere auch die kleinen und mittleren 
Unternehmen dabei unterstützen, die durch Markt- und Gesetzesvorgaben gestiegenen 
Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen und ihnen somit wieder zu mehr Wett-bewerbsfähigkeit 
verhelfen. 
 
Acrylamid 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule 
Bremerhaven, Bremerhaven 
 
Das internationale Netzwerk mit französischer Beteiligung hat sich zum Ziel gesetzt, durch 
Prozessinnovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette den Gehalt von Acrylamid in 
Lebensmitteln zu reduzieren, um die Lebensmittelunternehmen bei der Einhaltung der 
vorgeschriebenen Richtwerte zu unterstützen. Die Idee zum Netzwerk entstand im Zusammenhang 
mit der im April 2018 in Kraft getretenen EU Acrylamid-Verordnung, in der für einen besseren 
Verbraucherschutz die bisher festgesetzten Richtwerte um 25-40 % reduziert wurden. In ge-
meinsamen Kooperationsprojekten sollen unterschiedliche Kompetenzen der deutschen und 
französischen Partner genutzt werden, um Produkte und Verfahren für den europäischen und 
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internationalen Markt zu entwickeln. Schwerpunkte der Entwicklungsvorhaben liegen bei der 
Herstellung von Backwaren, Fischprodukten in Panade oder im Teigmantel und Kartoffelchips. 
 
mobiInspec 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ENERGIEregion Nürnberg e. V., Nürnberg 
 
Ziel des Netzwerks ist es maßgeschneiderte Lösungen für die Inspektion von Energieanlagen im 
Bereich erneuerbarer Energien zu entwickeln und zu vermarkten. PV-Freiflächenanlagen sind dadurch 
gekennzeichnet, dass in vielen 100 m langen Reihen eine große Anzahl gleichartiger PV-Module 
verbaut sind. Derzeit wird die Prüfung durch Servicetechniker vor Ort manuell Modul für Modul 
durchgeführt. Alternativ werden PV-Anlagen stattdessen oft nur stringweise geprüft, hierdurch können 
jedoch viele Fehler nicht entdeckt werden. Im Netzwerk sollen Prüfverfahren neu entwickelt oder 
bestehende optimiert werden. Wenn sinnvoll möglich, sollen die neuen Prüfverfahren auch 
automatisiert werden. Durch die angestrebten Lösungen soll der Aufwand für präzise und zuverlässige 
Prüfungen vermindert und die Zuverlässigkeit und der Ertrag von Energieversorgungsanlagen 
gesteigert werden. Als Prüfverfahren sind vorzugsweise berührungsfreie optische Verfahren geeignet, 
die praktisch ohne Störung des laufenden Betriebs realisierbar sind. Wichtig für die zu entwickelnden 
Prüfverfahren ist, dass Sie robust und zuverlässig auch unter rauen Wetterbedingungen im Feld 
funktionieren. 
 
bio2pack 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft, Hamburg 
 
Weltweit steigen die Mengen an Verpackungsabfällen. Allein in Deutschland fielen im Jahr 2015 mehr 
als 18 Mio. Tonnen Verpackungsabfälle an, davon 3 Mio. Tonnen auch Kunststoffbasis. Eine 
Verschärfung dieser Abfallproblematik, insbesondere deren Entsorgung, tritt durch das Einfuhrverbot 
von Kunststoffabfällen nach China auf. Öffentlich kritisch diskutiert werden derzeit bspw. sehr 
kurzlebige Kunststoffprodukte wie Coffee-To-Go-Becher. Im Netzwerk sollen daher biobasierte 
Materialien für Verpackungen entwickelt werden. Angestrebt werden nachhaltige und ökologische 
Produkte und Verfahren, die sich durch den sogenannten "cradle-to-cradle"-Ansatz (von der Wiege 
zur Wiege) im Sinne einer Kreislaufwirtschaft auszeichnen. 
 
Smart Production 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Cleopa GmbH, Hennigsdorf 
 
Am Markt werden schon seit vielen Jahren Systeme für das Management von Fertigungsprozessen 
angeboten. Allerdings sind diese Systeme teuer, werden meistens nur in isolierten 
Fertigungsprozessen eingesetzt und besitzen nur wenige, informative Datenschnittstellen nach außen. 
In kleinen und mittleren Unternehmen ist oftmals nur ein Teil der Fertigungsprozesse automatisiert 
und es liegen weitgehend autonom arbeitende Einzelmaschinen vor. Eine Vernetzung durch alle 
Einzelprozesse eines Unternehmens oder über Unternehmensgrenzen hinweg gibt es häufig nicht. 
Ziel des Netzwerks ist die Entwicklung von Sensorik und Aktorik zur Erfassung von 
Maschinenzuständen sowie die Schaffung von Schnittstellen zur Einbindung der Informationen in 
zentrale und dezentrale Steuerungen. Somit sollen Prozessabläufe durch alle Stufen einer 
Wertschöpfungskette gesteuert und optimiert werden. Als steuerungstechnische Lösungen sollen 
insbesondere hardware- und softwaretechnische Komponenten als externe Nachrüstkomponenten 
(z. B. für Bestandanlagen) entwickelt werden. 
 
ARtisan 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Handwerkprojekt GmbH, Bremen 
 
Das Netzwerk entwickelt Lösungen für den Einsatz von Augmented Reality (AR) in 
Handwerksunternehmen, um handwerkliche Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, Arbeitsqualität 
und -sicherheit zu erhöhen sowie Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Viele Arbeitsumgebungen 
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im Handwerk stellen hierbei Anforderungen, welche von existierenden Lösungen noch nicht 
vollständig erfüllt werden können. Neben dem mobilen Einsatz und den rauen Einsatzbedingungen 
sind auch die oftmals fehlenden IT-Kenntnisse von Beschäftigen im Handwerk zu berücksichtigen. 
Das Netzwerk will durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Handwerks- und 
Softwareunternehmen sowie Forschungseinrichtungen neue Lösungen schaffen und zur 
Digitalisierung der traditionellen Handwerksberufe beitragen. 
 
Power Quality 
Netzwerkmanagementeinrichtung: emacon consulting GmbH, Dresden 
 
Das Netzwerk zielt darauf ab, innovative Lösungen zur Verbesserung der Netzqualität zu entwickeln 
und entsprechende Produkte, Verfahren und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu platzieren. 
Entsprechend sollen unter anderem Filterkomponenten entwickelt werden, die dezentral die Qualität 
sicherstellen, aber auch Leistungselektronikkomponenten, die Netzstörungen im Vorhinein verhindern. 
Der Umbau der deutschen Energieversorgung im Rahmen der Energiewende ist nur durch erhebliche 
technologische Innovationen machbar. Ist die klassische Energieversorgung durch zentrale 
Erzeugung mit wenigen Generatoren und großem Beitrag zur Kurzschlussleistung gekennzeichnet, so 
entsteht jetzt ein Versorgungsnetz mit vielen dezentralen, regenerativen Einspeisepunkten. Durch die 
steigende Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen und die zunehmende Reduktion der 
Kurzschlussleistung wird das Versorgungsnetz mehr und mehr anfällig für Instabilitäten. Aus diesen 
Rahmenbedingungen ergeben sich neue und umfangreiche Anforderungen an die Sicherstellung der 
Elektroenergiequalität (Power Quality). 
 
SAV 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Bundesverband BioEnergie BBE e.V., Bonn 
 
Die Nutzung von Holz als nachwachsendem Rohstoff bei der Energie- und Wärmeerzeugung ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Obwohl es sich um natürliche und nachwachsende 
Rohstoffe handelt, ist die Entsorgung der bei der Verbrennung entstehenden Aschen schwierig. Sie 
dürfen wegen zu hoher Organikgehalte nicht im Bergversatz verwendet, sondern nur auf speziellen 
Deponien aufgehaldet werden und sind als nicht gütegesicherte Aschen auch nicht zur Kompostierung 
geeignet. Seit der Novellierung der Düngemittelverordnung in 2010 führen mangelnde 
Verwertungsoptionen zu rasant steigenden Entsorgungskosten. Je nach Menge des Ascheanteils, 
kann die Wirtschaftlichkeit eines Biomasseheizkraftwerks gefährdet sein. Holzaschen sind einerseits 
reich an Pflanzennährstoffen, so dass eine Aufbereitung als Düngemittel lohnenswert wäre, aber sie 
enthalten auch puzzolanisch wirkende Anteile, so dass deren Nutzung in der Baubranche sinnvoll ist. 
Im Netzwerk sollen Lösungen zur nachhaltigen Nutzung von Holzasche erarbeitet werden, so dass 
wertvolle Inhaltsstoffe nicht verlorengehen und eine Kreislaufführung der Nährstoffe von Holzaschen 
möglich wird. 
 
GRIPS 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Zwischen einzelnen Fertigungs- und Verarbeitungsschritten in der industriellen Produktion erfolgen 
vielfach Bauteil-Kontrollen mittels Methoden der Grenz- und Oberflächenanalytik. So sollen 
Verunreinigungen oder Fehler (an Bauteilen bzw. in der Prozessführung) frühzeitig erkannt und 
ausgeschlossen werden. Häufig können die Überprüfungen jedoch noch nicht online und z.T. nicht  
einmal im eigenen Unternehmen durchgeführt werden. Dies führt zu zeitlichen Verzögerungen in der 
Überprüfung und hohen Kosten. Das Netzwerk hat sich daher zum Ziel gesetzt, kostengünstige 
Analyseverfahren als leicht integrierbare in-line bzw. on-line Variante zu entwickeln. Durch diese 
verfahrensintegrierte Analytik sollen in industriellen Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der 
Automatisierungsgrad erhöht, die Ausschussquote gesenkt sowie Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten reduziert werden. Im Fokus der Phase 1 stehen zunächst Prozesse aus dem 
Bereich der Medizintechnik. 
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CleanHand 
Netzwerkmanagementeinrichtung: FGMD GmbH, Lichtenau 
 
Das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Hygiene-Technologien zu entwickeln, die zur 
Reduzierung der Übertragung von Krankheitserregern beitragen. Die häufigsten Ursachen für die 
schnelle Verbreitung von Krankheiten ist die nicht-sichtbare Übertragung von Keimen bei der 
Berührung von kontaminierten Objekten. Durch neue Lösungen soll die hygienische Reinigung von 
Oberflächen mit einem hohen Benutzungsgrad erreicht und damit die indirekte Kontaktinfektion 
vermieden werden. Im Fokus des Vorhabens liegen insbesondere Flächen und Gegenstände (z. B. 
Türklinken und Touch Panele) im öffentlichen Bereich, bei deren Berührung mit den Händen 
Schmierinfektionen auftreten. Von den geplanten Entwicklungen sollen sowohl Anbieter als auch 
Anwender profitieren. Die Anbieter können durch die innovativen Produkte neue Kunden gewinnen 
und höhere Umsätze generieren und bei den Anwendern kann die Gefahr der Ansteckung mit 
Krankheitserregern reduziert werden. 
 
PlaWas 
Netzwerkmanagementeinrichtung: GlobalGreen InnoTech GmbH, Hamburg 
 
Weltweit werden jährlich über 300 Mio. Tonnen Kunststoffe produziert. Über verschiedene diffuse 
Pfade gelangen Kunststoffpartikel in Gewässer. Mikroplastikteilchen - Partikel mit einem Durchmesser 
kleiner 5 mm - sowie daran gebundene Schadstoffe können über die Nahrungskette von Menschen 
aufgenommen werden und schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Bei 
Meerestieren führt das Verschlucken von Plastik darüber hinaus häufig zum Tod. Gemäß 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) der EU müssen die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft sicherstellen, dass Eigenschaften und Mengen von Abfällen im Meer keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben. Im Netzwerk sollen Wasseraufbereitungstechniken daher 
für verschiedene Eintragspfade von Mikroplastik in Gewässer sowie Sanierungsverfahren zur 
Mikroplastikentfernung aus belasteten Gewässern entwickelt werden. 
 
SKAS 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Das autonome Fahren stellt ein hochaktuelles und dynamisches Forschungsfeld dar, welches jedoch 
bislang vor allem Anwendungen im Straßenverkehr sowie für die Luftfahrt im Fokus hatte. Für die 
Schifffahrt existieren bisher größtenteils nur theoretische Machbarkeitsstudien sowie einzelne 
Pilotprojekte. Das Netzwerk SKAS verfolgt daher das Ziel, Komponenten und Systeme zur Steigerung 
der operativen Autonomie sowie der Systemautonomie im maritimen Bereich zu entwickeln. Dies 
umfasst zum einen den autonomen Betrieb der Schiffe vom Ab- bis zum Anlegen sowie auch die 
automatisierte Überwachung und Steuerung der Anlagentechnik an Bord der Schiffe. Durch die 
Bereitstellung dieser Technologien für einen autonom agierenden Schiffsverkehr soll der 
Automatisierungsgrad in der maritimen Wirtschaft deutlich gesteigert werden. Das Netzwerk vereint 
dabei relevante Akteure des maritimen Sektors sowie innovative Unternehmen aus dem Bereich der 
Digitalisierung und Automatisierungstechnik. 
 
Sichtbar 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Business Coaching Krause GmbH, Dortmund 
 
Das Netzwerk entwickelt innovative Beleuchtungslösung mit technischem Fokus auf der Be-
leuchtungswirkung. Lichtintensität, -wellenlänge, -frequenz und Beleuchtungsdauer sind nicht nur für 
den Menschen von zentraler Bedeutung für einen gesunden Tag- und Nachtrhythmus und ein 
gesundes Leben, sondern bilden auch für Mikroorganismen wichtige Einflussgrößen auf zellulärer 
Ebene. Im Netzwerkverbund werden deswegen neue Beleuchtungsprodukte für Bioreaktoren für 
Mikroorganismen einerseits und für Menschen mit beruflich bedingtem gestörtem Tag-Nacht-
Rhythmus andererseits entwickelt. Diese Produkte sollen eine positive Wirkung auf biologische  
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Prozesse und Stoffwechselvorgänge entwickeln können. Auch wenn sich die Anwendungsbereiche 
stark unterscheiden, so sind die technologischen Entwicklungen im Bereich der technischen 
Steuerungsgeräte, der Vernetzung und Kommunikation von Leuchten, von Sensorfeedbacksystemen, 
den LEDs, der Optik, der Strahlführung und dem Thermomanagement jedoch sehr ähnlich und weisen 
hohe Synergiepotentiale auf, die im Netzwerk genutzt werden sollen. 
 
MAGNA BIO 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Nanopartikel besitzen als Bausteine für neue Materialien mit spezifischen physikalischen oder 
chemischen Eigenschaften (z.B. magnetisch, optisch, elektrisch) ein großes Potenzial. Insbesondere 
Nanopartikelsysteme mit magnetischem Kern bieten durch ihre magnetischen Eigenschaften (großes 
magnetisches Moment, Anisotropie, Relaxation) und die geringen geometrischen Abmessungen 
vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Beispiele für die Anwendung 
Magnetischer Nanopartikel (MNPs) finden sich sowohl für therapeutische als auch diagnostische 
Zwecke; hierzu zählen u.a. das Magnetic Particle Imaging (MPI), die magnetische Hyperthermie, das 
magnetische Drug Targeting sowie die Magnetoseparation. Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk 
soll die Überführung dieser Technologien in routinetaugliche klinische Methoden zur Therapie von 
Krebserkrankungen, zur zielgerichteten, lokalen Verabreichung von Medikamenten, zur Bildgebung 
sowie zur molekularen Diagnostik weiter vorangetrieben werden. In diesem Zusammenhang sind 
neuartige MNPs, Systeme zum Transport, zur Positionierung und zur Lokalisation von MNPs sowie 
Kombinationen mit anderen therapeutischen und diagnostischen Systemen zu entwickeln. 
 
NOWHUM S 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ip|m innovationspartner mittelstand Berlin - Coburg Inh. Frank 
Wilcke, Coburg 
 
Der Werkzeugbau im Spritzguss wird stark von den Anforderungen der kunststoffverarbeitenden 
Industrie geprägt. Um auch bei zunehmend individualisierten Produkten profitabel arbeiten zu können, 
sind hohe Prozessgeschwindigkeiten, hohe Qualität und lange Standzeiten der Werkzeuge, aber auch 
Material- und Ressourceneffizienz erforderlich. Durch den Einsatz modernster Methoden und 
Technologien, wie z. B. der additiven und hybriden Fertigung, numerischer Konstruktionsoptimierung, 
plasmaelektrolytischer Oberflächentechnik und unter Verwendung modularer Konstruktionsprinzipien 
sollen moderne, modulare Werkzeuge sowie leistungsfähige Fertigungsverfahren für den Spritzguss 
entwickelt werden. Dabei wird die gesamte Prozesskette betrachtet, um Potenziale erkennen und 
neue Lösungen implementieren zu können.  
 
ENESAL 
Netzwerkmanagementeinrichtung: EurA AG, Ellwangen 
 
Die Einleitung von Abwasser in Oberflächengewässer stellt einen signifikanten Eintragspfad von Nähr- 
und Schadstoffen in die Umwelt dar. Verbunden sind damit negative Umweltwirkungen wie 
Eutrophierung von Oberflächengewässer und Belastungen mit Chemikalien. Eine zentrale Aufgabe  
 
der Abwasserbehandlung stellt daher u. a. die Entfernung von Stickstoff aus häuslichem Abwasser 
dar. Kleinkläranlagen eigenen sich für eine dezentrale Abwasserreinigung, da lange Transportwege zu 
großen Kläranlagen entfallen. Im Netzwerk sollen innovative technische Lösungen entwickelt werden, 
mit denen die Reinigungsleistung und der Betrieb dieser Anlagen verbessert werden sollen. Zudem 
ergeben sich durch die Kombination mit weiteren Technologien - insbesondere 
Niederschlagsbehandlung, Dachbegründungssysteme und Vernebelung - Synergien, die sowohl 
zusätzliche wirtschaftliche als auch ökologische, positive Effekte bewirken. 
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SLMS 
Netzwerkmanagementeinrichtung: Zentrum zur Förderung eingebetteter Systeme e.V. (ZeSys e.V.), 
Berlin 
 
Verursacher von Schäden am Mediennetz sind Tiefbaufirmen oder deren Subunternehmer, welche 
trotz der Einholung von Leitungsauskünften und Kenntnis der Kabel- bzw. Medienlage aufgrund eines 
engen Termindrucks die notwendige Fürsorge in ihrem Tätigkeitsbereich vernachlässigen. Etwa 80 % 
der Schäden an Leitungen sind auf Baumaschinenarbeiten zurückzuführen, z. B. Bagger-, Bohr-, 
Ramm-, Schürf- und Vortriebsarbeiten; ca. 75 % der Schäden entstehen an Energie- und 
Kommunikationsleitungen. 
Ziel des Netzwerks ist die Entwicklung von Technologien und Geräten zur Unfallverhütung bei 
Tiefbauarbeiten und zum Umweltschutz durch Minimierung von Leitungs-, Medien- und 
Objektschäden im Baubereich. 
 
KI-MAP 
Netzwerkmanagementeinrichtung: ZENIT Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen 
GmbH, Mülheim an der Ruhr 
 
Ziel des Kooperationsnetzwerks ist die Entwicklung von Technologien und Systemen für neuartige 
Produkte und Verfahren, basierend auf Methoden der Künstlichen Intelligenz, insbesondere des 
Maschinellen Lernens in Maschinen, Anlagen und Produktionsprozessen. Bei vielen fertigenden 
Produktionsprozessen treten noch immer Fehler auf, die zu Ausschuss oder Stillstandzeiten führen. 
Hier soll mit Hilfe Lernender Systeme Abhilfe geschaffen werden, so dass die Maschinen und Anlagen 
zunehmend in die Lage versetzt werden, Fehler selbst zu erkennen und dementsprechend zu agieren. 
 


