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Mit einem kurzen Rückblick in die Entste-
hungsgeschichte des Starterzentrums und

der Vorstellung exemplarischer Beispiele von hier
gegründeten und erfolgreich am Markt etablier-
ten Unternehmen sowie zukunftsorientierten
Start-ups und aktuellen Gründungsprojekten sol-
len die Erfolgsgeschichte der Saar-Uni als EXIST-
Gründerhochschule und der neue Gründer-Cam-
pus Saar vorgestellt werden.

In Ergänzung wird auch eine „Gründer-Galerie“
erstellt, die die große Bandbreite der an den saar-
ländischen Hochschulen realisierten Gründungen
widerspiegelt. Einzelprofile dieser Galerie finden
Sie sowohl im Foyer des Starterzentrums der Uni-
versität des Saarlandes als auch auf der Webseite
des Gründer-Campus Saar unter

www.gruender-campus-saar.de
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Als im Dezember 1995 das Starterzentrum
auf dem Campus der Universität des Saar-
landes eingerichtet wurde, war dies ein ab-

solutes Novum in Deutschland. In den Folgejahren
hat die Kontaktstelle für Wissens- und Technolo-
gietransfer der Universität des Saarlandes (KWT)
das Unterstützungs- und Qualifizierungsangebot
für potenzielle Gründer/innen kontinuierlich auf-
und ausgebaut. Heute können interessierte Stu-
dierende und Wissenschaftler/innen neben Büro-
und Laborräumen für Start-ups auch Eignungs-
tests sowie Qualifizierungs- und Trainingsmög-
lichkeiten nutzen. Mit ihrem Angebot zur Grün-
dungsförderung gehört die Saar-Uni – im Jahr
2013 zur EXIST-Gründerhochschule ernannt –
nach einer Umfrage des Stifterverbandes zu den
Top 10 der großen deutschen Hochschulen.

„Welche Region kann es sich erlauben, auf krea-
tive Köpfe und innovative Unternehmen zu ver-
zichten?“ Diese Frage wurde an der Saar-Uni in
den 90er Jahren immer lauter. Da in der Region
nicht genügend hochwertige Arbeitsplätze zur
Verfügung standen, wurden Studierende und Mit-
arbeiter der Uni aktiv und baten um Unterstüzung
bei der Realisierung von erfolgversprechenden in-
novativen Geschäftsideen, um so die regionale
Wirtschaft zu beleben und die erforderlichen Ar-
beitsplätze selbst zu schaffen.

Die KWT reagierte schnell und der damalige Ge-
schäftsführer Wolfgang Lorenz initiierte mit tat-
kräftiger Unterstützung von Uta Merkle im De-
zember 1995 das Starterzentrum, in dem Jung-
Unternehmer/innen Büroräume auf dem Campus
der Universität des Saarlandes zu günstigen Kon-
ditionen sowie ein Qualifizierungsprogramm an-
geboten wurden.

Früher und konsequenter als an anderen deut-
schen Hochschulen hat sich die Saar-Uni seither
für ein unternehmensfreundliches Klima einge-
setzt: „Nur wer unternehmerische Selbstständig-
keit überhaupt als Alternative zur abhängigen Be-
schäftigung wahrnimmt, kann darüber nachden-
ken, ob sie für ihn in Frage kommt“, lautete die
treibende Kraft der damals noch eher ungewöhn-
lichen Gründungsinitiative.

Auf das neue Angebot in unmittelbarer Nähe zu
Forschung und Lehre schienen auf dem Campus
viele gewartet zu haben: Die Nachfrage nach Ge-
schäftsräumen war in den Anfangsjahren so groß,
dass das Starterzentrum schon bald expandierten
musste: Büroräume konnten jetzt auch dezentral
in den jeweiligen Fachbereichen angemietet wer-
den. „Noch forschungsnäher“ lautete schon da-
mals die Devise.

1998 wurde ein zweites Starterzentrum auf dem
Campus Saarbrücken eröffnet, 1999 folgte die Er-

>>>

An der Universität des Saarlandes
ist Unternehmensgründung

schon seit langem ein
zentrales Thema

Das Starterzentrum 1 in Saar-
brücken zur Anfangszeit (oben)

Das Starterzentrum 2 in
Saarbrücken (oben) und der

Neubau von Starter-
zentrum 3 auf dem Cam-
pus in Homburg (rechts)
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öffnung von Starterzentrum 3 in Homburg, 2002
wurde dieses durch einen Neubau ersetzt. Auf
dem Campus Saarbrücken wurden die Kapazi-
täten für Gründer/innen ebenfalls weiter erhöht:
In einem Anbau zum Starterzentrum 1 können
seit 2002 neben Büroräumen auch Labore ange-
mietet werden.

Dass an der Saar-Uni Gründergeist weht, war von
Anfang an nicht zu übersehen. Schon bald staun-
te niemand mehr über Firmenschilder auf dem
Campus. Diese motivierten ebenso zu weiteren
Gründungen wie die Qualifizierungsangebote für
Studierende und Wissenschaftler, die vom Exis-
tenzgründerseminar bis zu virtuellen Firmengrün-
dungen in den Businessplanspielen des Gründer-
Cups reichen. Ein Gründer musste auch in den
Anfangsjahren auf dem Campus der Saar-Uni
nicht lange allein bleiben: So mancher Naturwis-
senschaftler hat in den vorbereitenden Existenz-
gründerseminaren und Workshops schon den
idealen Partner aus der BWL für die Realisierung
seiner Geschäftsidee gefunden.

Ein erfolgreicher Antrag der KWT
im Bundesprogramm EXIST im
Jahr 2007 machte es möglich, das

Thema Existenzgründung in den neuen Bachelor-
und Masterstudiengängen der Saar-Uni zu veran-
kern. Die Nachhaltigkeit der Angebote für Studie-
rende konnten im Rahmen der Bundes-Förder-
maßnahme METiS (Motivation von Existenzgrün-
dungen im Saarland) sowie der Unterstützung
durch die saarländische Landesregierung gesi-
chert werden.

Das Beratungsangebot wurde erweitert und die
Zahl der Gründungen erhöhte sich schnell. So hat
sich das Starterzentrum, das von der WuT GmbH
betrieben wird, bereits lange vor seiner offiziellen
Nominierung zu einem von „Deutschlands ideen-
reichsten Orten 2007“ als leistungsfähiger Motor
für Unternehmensgründungen im Saarland be-
währt: Von Geschäfts- und Laborräumen zu gün-
stigen Mieten über einen zentralen Sekretariats-
dienst, eine Bibliothek sowie eine Cafeteria bis
hin zu gut ausgestatteten Konferenz- und Schu-
lungsräumen ist dort alles zu finden, was für ei-
nen erfolgreichen Unternehmensstart benötigt
wird.

Bereits im Jahr 2003 konnte die einhundertste,
2009 die zweihundertste und 2014 die dreihun-
dertste Gründung auf dem Campus gefeiert wer-
den. Die Erfolge dieser jungen Unternehmen spie-
geln sich bis heute nicht nur am Markt wider, die
Gründer/innen machen auch als Gewinner von
Auszeichnungen und als Sieger in Wettbewerben
immer wieder auf sich aufmerksam. Vom „Busi-
nessplanwettbewerb 123 Go“ über den „Inno-
vationspreis des Deutschen Mittelstandes“, den
Gründerwettbewerb „Science4Life“ über den
„IKT Innovativpreis“ bis hin zur Auszeichnung als
„GründerChampion“: die Start-ups vom Gründer-
Campus Saar sind international als Sieger vertre-
ten.

Die Elexopharm GmbH aus dem Starterzentrum wird Gründerchampion 2007:
Der damalige Elexopharm-Geschäftsführer Axel Koch, heute Geschäftsführer
der KWT und WuT GmbH (obere Reihe, 2.v.l.) hat die Auszeichnung in Berlin
entgegengenommen

Das Starterzentrum 1 liegt zentral auf
dem Uni-Campus Saarbrücken

Das heutige Starterzentrum 1 feiert seinen
20. Geburtstag und präsentiert sich in neuem Design
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Vom Starterzentrum zum
Gründer-Campus Saar

Und die Erfolgsgeschichte der Gründungsunter-
stützung auf dem Uni-Campus geht noch im-

mer weiter: Im Januar 2013 hat die Saar-Uni mit
dem Strategiekonzept „Gründer- Campus Saar“
beim EXIST-Wettbewerb des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie überzeugt und
wurde als eine von insgesamt nur sechs Hoch-
schulen mit dem Titel „Gründerhochschule“ aus-
gezeichnet. Gemeinsam mit regionalen Unterneh-
mern und den Professoren aller Bereiche sowie
zwei neuen Juniorprofessoren arbeiten seither alle
Akteure verstärkt an der Schaffung einer nachhal-
tigen Gründungskultur in Forschung und Lehre
und am Ausbau des Gründer-Campus Saar.

Ein Kernstück
des EXIST-An-
trages „Grün-
d e r- C ampu s
Saar“, der fe-
derführend von
der KWT erar-
beitet wurde,
war die Einrich-
tung eines IT
Inkubators. Mit
Mitteln der
Staatskanzlei
des Saarlandes,
der Universität
des Saarlandes
sowie der Max-
Planck-Gesellschaft wurde im November 2013 die
„IT Inkubator GmbH“ in Saarbrücken gegrün-
det. Die Technologietransferorganisationen Max-
Planck-Innovation GmbH und die Universität des
Saarlandes Wissens- und Technologietransfer
GmbH (WuT) sind die Gesellschafter des neuen
Unternehmens, das an der gezielten Erschließung
des wirtschaftliche Potenzials von Erfindungen im
Bereich der Informationstechnologie arbeitet und
so zu einer Steigerung der Unternehmenszahlen
und der Wertschöpfung im Saarland beiträgt (sie-
he dazu auch Seite 11).

Die saarländische Landesregierung hat die Grün-
dungsaktivitäten der Universität von Anfang an
unterstützt und 1996 ergänzend die „Saarland
Offensive für Gründer (SOG)“ ins Leben gerufen.
Dieses regionale Netzwerk, dem alle Institutionen
des Landes angehören, die Unterstützungsleistun-
gen für Unternehmensgründer anbieten, wird ko-
ordiniert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr. Das SOG zielt darauf ab, für

unternehmerisches Han-
deln in der Region zu sen-
sibilisieren und Wege auf-
zuzeigen, wie Gründer/in-
nen aus allen Bereichen
und Branchen sich qualifizieren und erfolgreich am
Markt positionieren können.

Auf dem Gründer-Campus Saar werden
Unternehmerkarrieren gefördert

Bekanntheitsgrad und Renommee der EXIST-
Gründerhochschule und des Gründer-Campus

Saar konnten schnell gesteigert werden. Der
Gründer-Campus Saar hat sich – auch durch die
Bewilligung des EFRE-finanzierten Projektes
SQUASH „Serviceangebot Qualifizierung und Be-
ratung von Unternehmensgründern aus saarlän-
dischen Hochschulen“ des saarländischen Wirt-
schaftsministeriums – zu einem renommierten
Gründerhochschulstandort entwickelt, an dem
von der Umsetzung der Geschäftsidee bis hin zur
Internationalisierung alle Phasen einer Gründung
professionell unterstützt und gefördert werden.
„Mit unserem Programm Squash vernetzen wir
erstmals die Gründungsförderung an der Univer-
sität und an der HTW“, so Wirtschaftsministerin
Anke Rehlinger.

Um die Angebote des Gründer-Campus Saar flä-
chendeckend an den Hochschulen und For-
schungsinstituten sowie im gesamten Saarland be-
kannt zu machen und übergreifend für das Grün-
dungsthema zu sensibilisieren, wurden zahlreiche
Werbemaßnahmen initiiert und durchgeführt. Zu-
nächst machten Studierende der Hochschule der
Bildenden Künste Saar (hbk saar) mit einer unge-
wöhnlichen Werbekampagne auf das neue erwei-
terte Angebot auf dem Gründer-Campus Saar auf-
merksam.

Das Strategiekonzept „Gründer-Campus Saar“
hat die Jury überzeugt, die Uni wird EXIST-Grün-
derhochschule: Die Preisverleihung 2013 in Ber-
lin hat stattgefunden unter Anwesenheit von
KWT/WuT-Geschäftsführer Axel Koch sowie
Professor Dr. Matthias Hannig (damals Vizeprä-
sident für Forschung und Technologietransfer
der UdS), dem damaligen KWT-Geschäftsführer
Wolfgang Lorenz sowie dem ehemaligen Bun-
deswirtschaftsminister Philipp Rösler (v.l.n.r)

>>>
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Dieser studentischen Initialaktion folgte neben
der Erarbeitung eines markanten Profils für den
Gründer-Campus Saar die komplette Überarbei-
tung des Erscheinungsbildes von KWT und WuT
GmbH sowie des Starterzentrums - heute machen
diese im Zentrum des Campus ansprechend frisch
und farbenfroh auf sich aufmerksam und veran-
lassen mit dem breiten Angebot für Gründer/in-
nen dazu, zumindest einmal darüber nachzuden-
ken, ob eine Unternehmensgründung nicht eine
spannende Option bei der Planung der berufli-
chen Zukunft darstellen kann.

Um auch die Gründungsbereitschaft von Familien
mit Kindern zu erhöhen, bietet die WuT GmbH
seit Oktober 2014 mit dem „Wichtelzentrum“ ei-
ne Betreuungsmöglichkeit für Kleinkinder in un-
mittelbarer Nähe der Eltern im Starterzentrum 2
an.

Mit den nachfolgenden Beispielen soll
exemplarisch die Breite der Sensibilisierungs-
und Unterstützungsangebotes des Gründer-
Campus Saar aufgezeigt werden.

„Learning Business by Doing Business“ lautet
das Motto der Angebote zur Motivation und Rea-
lisierung von Gründungsideen. Um spielerische
Einblicke in wirtschaftliche Abläufe geht es bei
den Gründer-Cups, einer Kombination aus Grün-
dungs- und Managementtraining, bei denen sich
die Studierenden in kleinen Teams in der Rolle ei-
nes Unternehmers wiederfinden. Hier wird unter-

nehmerisches Denken und Handeln geschult und
wenn bis zu fünf Unternehmen gleichzeitig an ei-
nem virtuellen Markt agieren und kämpfen, kön-
nen praxisbezogene Erfahrungen gesammelt wer-
den. Eine Software verarbeitet die am PC getrof-
fenen Entscheidungen und simuliert so einen
Wettbewerb. Durch Auswertungen und Bespre-
chungen nach jeder Spielrunde erfahren die Teil-
nehmer, ob und inwieweit die getroffenen Ent-
scheidungen erfolgreich waren. Mit HighTech
Bikes, Fitness-Center, E-Commerce, Biotech, Pro-
ject Management und General Management bie-
tet die KWT eine große Zahl an Varianten des
Planspiels an, dessen Teilnahme auch als Studien-
leistung anerkannt werden kann.

Auch im Projekt jUNIt (junge Unternehmer im
Training) lernen Studierende bereits während des
Studiums die erforderlichen Schritte für eine Un-
ternehmensgründung kennen und erfahren da-
bei, was ein Unternehmer leisten muss, um am
Markt zu bestehen. Die jUNIts können sich für die
Übernahme von Aufträgen wie die Durchführung
von Marktanalysen, Programmierarbeiten oder
die Betreuung von Veranstaltungen bewerben,
die die KWT bei saarländischen Unternehmen und
der Universität akquiriert. Das Besondere dabei
ist, dass die Studierenden für die Übernahme ei-
nes Auftrages mit Unterstützung der KWT ein Ge-
werbe beziehungsweise eine Freiberuflichkeit an-
melden und dann selbstständig Angebote und
Rechnungen erstellen müssen. Das jUNiT-Projekt
der KWT wurde 2013 als einer von zwei deut-
schen Siegern mit dem Europäischen Unterneh-
mensförderpreis (European Enterprise Promotion
Awards) der EU Kommission in Berlin ausgezeich-
net.

Im Rahmen von Workshops sollen Gründungsin-
teressierte soziale, interdisziplinäre, unternehme-
rische und kreative Kompetenzen entwickeln und
weiterbilden. Grundsätzlich werden dabei Frage-
stellungen bearbeitet, die sowohl von bestehen-
den Unternehmen oder den Teilnehmern selbst
eingebracht werden. Bei allen Workshops steht
die Entwicklung kreativer Lösungen in interdiszip-
linären Teams im Vordergrund. Es wird nach dem
Motto „Think outside the box“ verfahren.

„Zum Ideen anstoßen“ und
auf dem Gründer-Campus Saar
verteilte „Ideenknöllchen“ –
aus Marketingaktionen von
Studierenden der hbk saar,...

...die dabei das Unter-
stützungsprogramm
kennlernten, das sie
selbst nutzen können

Axel Koch, Dr. Conny
Clausen, Jens Krück,
Universitätspräsident
Volker Linneweber und
die Saarbrücker Ober-
bürgermeisterin Charlotte
Britz (v.l.n.r.) bei der Ein-
weihung des „Wichtel-
zentrums“ im Starter-
zentrum 2
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In der Businessplan-School erlernen die Teilneh-
menden unter Anleitung von Experten die not-
wendigen Skills, um aus ihren Ideen aussagekräf-
tige Businesspläne entwickeln und diese überzeu-
gend präsentieren zu können.

Durch regelmäßig durchgeführte Geschäftsideen-
und Erfinderwettbewerbe sollen vor allem wis-
senschaftliche Mitarbeiter motiviert werden,
Ideen zu entwickeln, auszuarbeiten, gegebenen-
falls patentrechtlich zu schützen und im Rahmen
von Unternehmensgründungen dem Markt zuzu-
führen.

„No Talk, all Action“ ist das Start-up Weekend
überschrieben, das die KWT in regelmäßiger Fol-
ge mit Kooperationspartnern auf dem Gründer-
Campus Saar organisiert. Die Teilnehmer/innen
können dort unter Anleitung erfahrener Men-
toren ihrem Gründergeist freien Lauf lassen. Im-
mer wieder sind die Teilnehmer begeistert, dass
sie hier tatsächlich „in 54 Stunden von der Grün-
dungsidee zur Firmengründung“ gelangen kön-
nen.

Durch die Gründung einer zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtung „Unternehmertum,
Existenzgründung und Innovation“ wurden
auch Gründungslehre und -forschung an der
Universität des Saarlandes nachhaltig gestärkt.
Dort untersuchen die beiden Juniorprofessoren
Dr. Sven Heidenreich und Dr. Martin Obschonka
grundsätzliche Fragen aus den Themenschwer-
punkten „Gründungs- und Innovationspsycholo-
gie“ sowie „Technologie- und Innovationsmana-
gement“ und konzipieren neue Angebote wie das
„Zertifikat Entrepreneurship“, das seit dem
Wintersemester 2015/16 als Zusatzqualifikation
für Studierende und Hochschulmitarbeiter ange-
boten wird. Neben Grundlagen der Existenzgrün-
dung werden hier die Berei-
che Businessplan-School, un-
ternehmerisches Denken und
Handeln sowie Patent- und
Innovationsmanagement ver-
mittelt. Das Zertifikat wird als
praxisbezogene Vorbereitung
einer Gründung bzw. einer
beruflichen Karriere im Be-
reich Unternehmensführung
angeboten und soll die Chan-
cen der Studierenden auf
dem (Arbeits-)markt verbessern. Das Angebot um-
fasst vier Module, die in zwei Semestern in enger
Zusammenarbeit mit der KWT angeboten und ab-
schließend geprüft werden.

In allen Fakultäten der Universität werden fach-
spezifische Gründungslehrveranstaltungen in
Zusammenarbeit mit Gründungsbotschaftern und
unter Einbindung von erfahrenen „Alumni-Grün-
dern“ angeboten. Dort werden neben den Grund-
lagen einer Unternehmensgründung auch fach-
spezische Besonderheiten vermittelt. Weitere The-
men wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen,
die Erstellung von Businessplänen sowie Grund-
lagen des Patentwesens und praktische Steuerfra-
gen stehen ebenfalls im Mittelpunkt dieser Veran-
staltungen.

Die Gründungsberater/innen der KWT stehen
für die Beantwortung spezifischer Fragen von der
Beurteilung von Marktchancen bis hin zur Be-
wertung von Businessplänen zur Verfügung. Er-
gänzt wird dieses Angebot durch regelmäßig
stattfindende Beratertage, bei denen externe
Experten für Fragen zu Finanzen und Steuern,
Recht, Strategien und Geschäftsmodellentwick-
lung und Marketing zur Verfügung stehen. Spezi-
fische Beratungsleistungen bei Experten können
auch im Rahmen eines Mentoring-Zuschusses zur
Verfügung gestellt werden.

>>>

Begeisterte Teilnehmer/innen des 2. Start-up Weekends
auf dem Campus der Universität des Saarlandes
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Es wurde damit begonnen, eine E-Book-Reihe
aufzubauen, in der relevante Themen der Unter-
nehmensgründung und –führung didaktisch auf-
bereitet und mit Erfahrungsberichten, Fallbei-
spielen, Videos und animierten Grafiken veran-
schaulicht werden.

In Kooperation mit der Saarländischen Investi-
tionskreditbank und anderen Kooperationspart-
nern richtet die KWT in regelmäßigen Abständen
Investoren-Pitches aus, bei denen bereits mehre-
re Gründer-Teams im Anschluss ihre erste Finan-
zierungsrunde erfolgreich abschließen konnten.

In Business Develop-
ment-Seminaren be-
arbeiten namhafte
Experten aus der Pra-
xis konkrete Fragen
der Unternehmens-
entwicklung, so bei-
spielsweise zu den
Themenfeldern Ge-
schäftsmodel lent-
wicklung, Vertriebs-

strategien oder mobile applications.

Für Start-ups mit Internationalisierungsinteressen
organisiert die KWT wunschgemäß Workshops, in
denen spezifische Anforderungen attraktiver aus-
ländischer Märkte vorgestellt werden. Auch inter-
national renommierte Gastwissenschaftler wer-
den in regelmäßiger Abfolge auf den „Gründer-
Campus Saar“ eingeladen, um hier bis zu drei
Monate lang die Gründungslehre zu unterstützen
und zu internationalisieren. Mit ihrem spezifi-
schen Wissen fungieren die Experten vor Ort und
im Anschluss an ihren Aufenthalt als Kontaktper-
son zu internationalen Märkten und fördern bzw.
unterstützen bilaterale Kooperationen zwischen

den Forschern und
Start-ups sowie Un-
ternehmen der Her-
kunftsländer.

Die Zahl der Grün-
dungen konnte ins-
gesamt weiter erhöht
werden. Im Jahr 2015
informierten und un-
terstützten die Grün-
dungsberater beispielsweise 135 Gründungsan-
fragen und -projekte. Daraus erfolgten 24 Neu-
gründungen auf dem Gründer-Campus Saar. Die
Erfolge der ersten Phase des Projektes „Gründer-
Campus Saar“ vom April 2013 bis März 2016 ha-
ben den Weg frei gemacht für die Förderung des
zweiten Projektabschnitts, der ein Gesamtvolu-
men von 1,2 Millionen Euro aufweist und bis April
2018 läuft.

Weitere Informationen und Kontakt:

KWT – Universität des Saarlandes
Kontaktstelle für Wissens- und

Technologietransfer

WuT – Universität des Saarlandes
Wissens- und Technologietransfer

GmbH

Starterzentrum, Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 302-2656

Internet: www.kwt-uni-saarland.de
www.wut-uni-saarland.de

Dynamische Entwicklung des
Gründer-Campus Saar
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Mit jeder Innovation, die das Licht der Welt er-
blickt und am Markt etabliert wird, kann ein

Beitrag zu mehr Wachstum, Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung geleistet werden. In Län-
dern und Regionen mit hoher Innovationskraft
profitieren Wirtschaft, Arbeitsmarkt und gesell-
schaftliches Wohlergehen. Dominierten einst klas-
sische Industrieunternehmen die Weltwirtschaft,
so sind es heute Technologie-Anbieter und IT-
Dienstleister, die die größten Umsätze erwirtschaf-
ten. Technologischer Fortschritt gilt mehr denn je
als Schlüssel für gegenwärtigen und zukünftigen
Wirtschaftserfolg.

Das Vorantreiben von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien zählt in Deutschland zu
den wichtigsten Aufgaben, so auch im Saarland,
das bereits seit Jahren als innovativer IT-Hotspot
gilt. Im Zentrum stehen dabei die weltweit renom-
mierten Informatik-Institute der Universität des
Saarlandes und der Max-Planck-Gesellschaft. Aus
deren Umfeld sind bereits viele Ausgründungen
erfolgt, die sich mit innovativen Lösungen erfolg-
reich am Markt etabliert haben.

Mit der Gründung des IT Inkubators im Jahr 2013
haben beide Einrichtungen ein weiteres Kapitel
zugunsten der Innovationsförderung aufgeschla-
gen. Als öffentliche Forschungseinrichtung mit
GmbH-Firmierung soll der IT Inkubator For-
schungsergebnisse aus den Saarbrücker Informa-

tik-Instituten weiterent-
wickeln. Ziel ist, aus For-
schungsergebnissen re-
gional ansässige Un-
ternehmen zu machen
oder neuartige Produkte
an Industrie und Wirt-
schaft zu lizenzieren. Fi-
nanziert wird der IT In-

kubator aus Mitteln der saarländischen Landesre-
gierung, der Universität des Saarlandes und der
Max-Planck-Innovation GmbH. Zu den Gesellschaf-
tern gehören die Technologietransfer-Organisatio-
nen Max-Planck-Innovation GmbH und die Wis-
sens- und Technologietransfer GmbH (WuT) als
Vertreterin der Universität des Saarlandes.

Jährlich können 3 bis 6 Inkubationsprojekte neu
aufgenommen werden. Diesen stellt der IT Inku-
bator Coworking-Space und Equipment zur Ver-
fügung und kümmert sich um finanzielle Unter-
stützung sowie Zugang zu Experten-Netzwerken.
Hilfe beim Team-Recruiting, Implementieren eines
agilen Projektmanagements sowie geeigneter Bu-
siness-Development-Strategien sind ebenfalls Tä-
tigkeitsschwerpunkte der derzeit 4 IT Inkubator-
Mitarbeiter. Zu den aktuellen Inkubations- und Li-
zenzierungsprojekten gehören HDR Everywhere
(eine smarte Software zum automatischen Erzeu-
gen artefaktfreier HDR-Bilder), das dynamische
Social-Media-Visualisierungsboard uvibo (Ausstel-
ler auf der CeBIT 2016) sowie K|Lens (ein Kamera-
Modul, mit dem jede Standardkamera für Licht-
feldtechnologie genutzt werden kann).

Weitere Informationen und Kontakt:

IT Inkubator GmbH
Starterzentrum, Gebäude A1 1

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-4742

Internet: www.it-inkubator.de

IT Inkubator
gibt wertvolle Hilfestellung bei der
unternehmerischen Verwirklichung
von IT-Forschungsergebnissen
Joint Venture von Universität des
Saarlandes und Max-Planck-Gesellschaft
transferiert Technologieprojekte zu
Start-up- und Hightech-Unternehmen
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Eigentlich erinnern sie alle an Leuchttürme – die zahlreichen Unternehmen,
die in den Anfangsjahren des Starterzentrums auf dem Campus gegründet

wurden und sich bis heute erfolgreich am Markt gehalten haben.

So sind die folgenden Unternehmensbeispiele auch keineswegs ausschließend
zu verstehen, sondern als exemplarische Beispiele für Gründungen, die bis
heute Wind und Wetter trotzen und als Best-Practice-Beispiele auch denen
Licht spenden, die gerade einer Positionsbestimmung bedürfen. >>>

„Leuchtturm“-Beispiele
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Die technischen Errungenschaften der heuti-
gen Zeit sorgen für ein Höchstmaß an Kom-
fort und Lebensqualität. Das Vertrauen in

technische und digitale Anwendungen scheint
unerschütterlich. Elektrischen Geräten und ihrer
Zuverlässigkeit wird heute weitgehend bedin-
gungslos vertraut. Und sollte doch einmal ein Pro-
blem auftreten, z.B. ein Absturz des heimischen
PCs, hilft meist ein Neustart. Im Privathaushalt
mögen solche Situationen harmlos sein, doch an-
ders sieht es aus, wenn technische Störungen
oder Ausfälle in weitaus komplexeren Systemen
zu Situationen führen, die gefährlich oder sogar
lebensbedrohlich werden können.

Jedes Technologieprodukt funktioniert nur so gut
wie die Hardware, auf der es basiert, und wie die
Software, durch die es gesteuert wird. Den Risi-
ken, die sich innerhalb von Betriebs- und Steue-
rungssystemen ergeben könnten, ist die Saarbrü-
cker AbsInt GmbH auf der Spur. Das im Jahr 1998
gegründete Unternehmen ist aus der Informatik-
Fakultät der Universität des Saarlandes heraus
entstanden. Die AbsInt GmbH beschäftigt sich
seit dieser Zeit mit der Analyse, Optimierung und
Verifikation von eingebetteten Systemen und si-
cherheitskritischen Softwareprogrammen. In die-
sem Spezialgebiet der Informatik geht es insbe-
sondere um die Bestimmung der Zeit, die Systeme
für die Erledigung bestimmter Aufgaben benöti-
gen. Hierzu hat AbsInt eine weltweit einzigartige
Software entwickelt, die auslotet, wie lange die
Verarbeitung eines gegebenen Befehls im ungün-
stigsten Fall dauert.

Oft kommt es nämlich auf Tausendstel Sekunden
an, in deren Toleranzbereich Softwareanwendun-
gen reagieren können müssen. Hierzu zählen bei-
spielsweise Airbag-Steuerungen in Fahrzeugen:
Bei einem Unfall müssen Airbags schnell ausge-
löst werden, damit Passagiere nicht verletzt wer-
den. Die AbsInt-Analysten spüren mit ihrer Soft-
ware gefährliche Programmfehler auf und geben

den Herstellern damit wichtige Hilfestellung bei
der Optimierung ihrer Sicherheitssysteme. Auch
immer strenger werdende Sicherheitsstandards
erfordern den von Herstellern zu erbringenden
Nachweis oberer Schranken des sogenannten
„maximalen Stackverbrauchs“. Fehlen solche
Nachweise, kann dies Herstellern inzwischen so-
gar als Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.

Auch in der Luftfahrtbranche sind die AbsInt-Ex-
pertisen gefragt: Seit über einem Jahrzehnt nutzt
AIRBUS die AbsInt-Tools im Rahmen der Entwick-
lung sicherheitskritischer Software für verschiede-
ne Flugzeugfamilien, inklusive der primären Flug-
steuerungssoftware des A380, dem größten Pas-
sagierflugzeug der Welt. Auch hier geht es da-
rum, dass Steuerbefehle aus den digital ausge-
statteten Cockpits schnell und zuverlässig u.a. an
Flügeln, Rudern und Triebwerk ankommen.

Neben Automotive und Luftfahrt ist das Know-
how des saarländischen Software-Unternehmens
auch in den Bereichen Raumfahrt, Energie, Eisen-
bahn, Medizin, Kommunikation und Anlagebau
gefragt. AbsInt hat Kunden aus weltweit über 40
Ländern, darunter u.a. BMW, Daimler, Honda,
NASA, ESA, VW, Bosch und Siemens. Nachdem
das Unternehmen im Starterzentrum begann, ist
es heute im benachbarten Science Park ansässig
und beschäftigt dort inzwischen 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen und Kontakt:

AbsInt Angewandte Informatik GmbH
Science Park 1

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 383-600
Internet: www.absint.com

AbsInt GmbH
Tools zur Entwicklung, Analyse und

Zertifizierung sicherheitskritischer Software
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AbsInt GmbH
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atmedia GmbH
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Nicht nur im herkömmlichen Internet sind
weltweit Unmengen an Daten unterwegs.
Auch in zahlreichen „privaten“ Netzen, die

u.a. von Unternehmen und Behörden über große
Distanzen aufgespannt sind, findet ein reger Da-
tenverkehr statt. Über die Netzwerke kommuni-
zieren und interagieren beispielsweise Konzerne,
die ihre Niederlassungen national oder über Län-
dergrenzen hinweg miteinander verknüpfen und
Informationen und digitale Dokumente austau-
schen.

Dem Datenverkehr solcher eigenständiger Breit-
bandsysteme hat sich das Saarbrücker IT-Unter-
nehmen atmedia GmbH verschrieben. Die Firma
wurde 1996 von Mitarbeitern des Informatik-
Lehrstuhls für Rechnerarchitektur der Universität
des Saarlandes gegründet und zählt zu den ersten
Unternehmen, die im Starterzentrum und anschlie-
ßend im umliegenden Science Park ihren Sitz fan-
den. Der Grundgedanke der Gründung lag in dem
Ansatz, nicht nur gute Hardwareprodukte für Da-
tentransporte zu entwickeln, sondern auch die
darauf laufende Software, die für zuverlässige
und insbesondere sichere Kommunikation sorgt.
Hard- und Software werden bei atmedia seit
Anfang an nicht voneinander getrennt betrachtet,
sondern integrativ behandelt.

Zu den ersten Anwendern von atmedia-Techno-
logien zählten deutsche Verlagsunternehmen. En-
de der 1990er Jahre steckte die Entwicklung von
Hochgeschwindigkeitsleitungen noch in den Kin-
derschuhen. Seinerzeit transportierten Verlage ih-
re Zeitungs- und Zeitschriftenseiten gerne auf von
Kurierfahrern gelieferten Festplatten zu den Dru-
ckereien. atmedia etablierte für solche Kunden-
kreise Datenleitungen, die als Punkt-zu-Punkt
Verbindungen fungierten und bewegliche Trans-
porte physikalischer Datenträger von A nach B
überflüssig machten. Zugleich sorgte die Ein-
richtung solcher Netze auch für mehr Sicherheit:
Verzögerungen von Transport- und Anlieferzeiten

gehörten fortan ebenso der Vergangenheit an
wie das latent vorhandene Risiko von Verlusten.

Fast zwei Jahrzehnte später sorgen die heutigen
Hochleistungs-Systeme der atmedia GmbH für
rasante Transporte selbst größter Datenvolumen.
Leitungsgeschwindigkeiten von 10 Gigabit sind
inzwischen das technologische Maß der Dinge bei
der Kommunikation zwischen Rechenzentren von
Anwendern aus Bereichen wie Handel, Banken,
Industrie, Gesundheitswesen, Ämtern und Behör-
den. Damit Daten auf ihren Transportwegen vor
unbefugten Zugriffen Dritter geschützt sind, hat
atmedia seine Sicherheitkompetenzen im Laufe
der Jahre stetig perfektioniert. Speziell entwickel-
te Verschlüsselungssysteme sichern Kommunika-
tionsverbindungen zuverlässig, störungssicher
und ohne Einbußen in der Übertragungsqualität.
Sogar die massiv gebauten Gehäuse der atmedia-
Geräte sind gesichert: Beim Versuch gewaltsamer
Manipulationen löscht sich die integrierte Soft-
ware selbsttätig und verhindert somit unbefugte
Zugriffe auf Netzwerke und Datenflüsse.

atmedia ist heute einer der internationalen Markt-
führer bei Breitband-Verschlüsselungen. Die Ent-
wicklungen des aktuell 10-köpfigen IT-Teams
zählen zu den leistungsfähigsten und effizientes-
ten Lösungen, die es derzeit gibt. atmedia unter-
hält eine eigene Produktlinie, ist zugleich aber
auch OEM-Lieferant bekannter Firmen auf dem
Weltmarkt.

Weitere Informationen und Kontakt:

atmedia GmbH
Science Park 1

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 842477

Internet: www.atmedia.de

atmedia GmbH
Verschlüsselungssysteme
für die Datenkommunikation
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Im Jahr 2008 ursprünglich als Internet-Agentur
im Starterzentrum an der Universität des Saar-
landes gestartet, versteht sich die Avarteq GmbH

heute als kompetenten Full-Service-Partner in al-
len Fragen der Softwareentwicklung, des Designs
und des Cloud-basierten Hostings.

Das Team aus aktuell über 40 erfahrenen Ent-
wicklerinnen und Entwicklern, UX-Design-Enthu-
siasten und Cloud Computing-Experten ist dem
universitären Umfeld treu geblieben und küm-
mert sich an dem im Science Park 2 bezogenen
Standort um Software as a Service- und Design-
lösungen als auch das Cloud-Hosting für zahlrei-
che nationale und europäische Kunden. Dazu zäh-
len u.a. das Verbraucherportal Verivox, das Ma-
schinenbau-Unternehmen ISEKI, das Telekommu-
nikations-Unternehmen Swisscom oder die in Ko-
operation mit der Agentur Buben + Mädchen um-
gesetzten Lösungen für Marken wie Audi, Toyota,
O2, Nissan, Schwäbisch Hall und vielen mehr.

Bei der Planung innovativer Softwareprodukte,
die von Anwendern jederzeit und auf allen Gerä-
ten einwandfrei eingesetzt werden können, wer-
den Kunden schon ab der Ideenphase konzeptio-
nell begleitet. Im Fokus steht von Anfang an die
Orientierung an den späteren Endanwendern - sei
es hinsichtlich des strukturellen Aufbaus, der gra-
fischen Oberflächen oder der intuitiven Benutzer-
führung.

Sind die Zielsetzungen bestimmt und technische
sowie rechtliche Rahmenbedingungen geprüft,
beginnt die Programmierumsetzung. Die Avarteq-
Entwickler sind spezialisiert auf moderne Web-
Technologien wie Ruby on Rails, AngularJS,
HTML5, CSS3 und Go. Mobile Apps für iOS
(iPhone/iPad) und Android werden ebenso ent-
wickelt wie hybride Applikationen für plattform-
übergreifende Anwendungen. Ein zusätzlicher
Schwerpunkt ist die bedarfsgerechte Program-
mierung von als Back-End bezeichneten System-

anwendungen, wie beispielsweise Datenbanken,
die ihre Funktionalität im für den Nutzer nicht
sichtbaren Hintergrund leisten.

Das Tätigkeitsfeld von Avarteq lässt sich verdeutli-
chen, wenn man beispielsweise an Internetpor-
tale denkt, die nicht nur durch ihren strukturellen
und grafischen Aufbau überzeugen, sondern
durch eine komplexe Programmierstruktur, die
Mehrwerte bietet. Gute Beispiele hierfür sind Ver-
gleichsrechner-Anwendungen, bei denen die Nut-
zer verschiedene Parameter einstellen, um dann
eine individuell für sie errechnete oder ermittelte
Lösung zu generieren. Dies kennt man u.a. von
Webseiten, auf denen man Versicherungen oder
Energieanbieter anhand zuvor individuell einge-
stellter Werte vergleichen kann.

Damit die von Avarteq entwickelten Software-
Anwendungen eine optimale Performance liefern,
bietet das Unternehmen eigene Cloud-Hosting-
Lösungen. Auch für geschäftskritische Anwen-
dungen werden bedarfsgerechte, zuverlässige
und sichere Systeme angeboten, die sich durch
ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Ausfallsi-
cherheit auszeichnen. Mit den Säulen Software-
entwicklung, Design, Hosting und Consulting
deckt das Saarbrücker IT-Unternehmen, das auch
einen Standort in Berlin unterhält, alle Bereiche
ab, die für seine mittelständischen und großen
Unternehmenskunden in der digitalen Welt rele-
vant sind.

Weitere Informationen und Kontakt:

Avarteq GmbH Saarbrücken
Science Park 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 309 64 190
Internet: www.avarteq.de

Avarteq GmbH
Software und Design für Web & Mobile,

High Performance Hosting
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Avarteq GmbH
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21

VOM STARTERZENTRUM ZUM GRÜNDER-CAMPUS SAAR | „LEUCHTTURM“-BEISPIELE

Elektronische Geräte und Anwendungen sind
in den letzten Jahrzehnten vor dem Hinter-
grund rasanter technologischer Entwicklun-

gen immer leistungsfähiger geworden. In allen
Lebens- und Wirtschaftsbereichen entfaltet der
digitale Fortschritt scheinbar unendliche Möglich-
keiten für die Nutzer. Technische Systeme werden
u.a. immer intelligenter, vielseitiger, präziser und
schneller. Anwendern eröffnen sich durch wach-
sende Funktionsumfänge allerdings auch immer
zahlreicher werdende Bedien- bzw. Einstellungs-
möglichkeiten. Maschinen und Geräte, die früher
manuelle Knöpfe, Schalter und Regler hatten,
werden heute über zentrale Displays bedient, an
denen Einstellungen für alle Funktionen vorge-
nommen werden können.

Mit zunehmender technischer Komplexität erhält
die Bedienbarkeit eine zentrale Bedeutung beim
Design von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die-
sem Thema hat sich die Ergosign GmbH angenom-
men. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen
ist ein Spin-off der Universität des Saarlandes und
gilt als Pionier für sogenanntes „User Experience
Design“ im deutschsprachigen Raum. Heute zählt
Ergosign zu Europas führenden Anbietern in die-
sem Bereich und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter
am saarländischen Hauptquartier und an weiteren
Standorten in Berlin, Hamburg, München und Zü-
rich.

Ergosign stellt sich der Herausforderung, Interak-
tion so einfach und effizient wie möglich zu ge-
stalten. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt,
für den der Umgang und die Bedienung techni-
scher Geräte zu einem Nutzungserlebnis werden
soll. Mit analytischer Kompetenz, Innovations-
freude und attraktivem Design werden Interfaces
entwickelt, die Anwender begeistern sollen. Da-
bei geht es um weit mehr als nur kreativ gestalte-
te Oberflächen: Alle Entwicklungen werden von
Anfang an maßgeschneidert an die Bedarfssi-
tuation der späteren Nutzer angepasst. Der Ar-

beitsprozess ist geprägt von fundierten Analysen
und methodisch strukturierten Vorgehensweisen.
In einem eigenen Testlabor prüft Ergosign Zwi-
schenergebnisse direkt an echten Anwendern
und lässt dabei gewonnene Erkenntnisse und
Feedbacks in den weiteren Entwicklungsprozess
einfließen.

Bisher hat das qualitätszertifizierte Unternehmen
mehr als 2.000 nationale und internationale Lö-
sungen umgesetzt. Zum Kundenspektrum zählen
namhafte nationale und internationale Unterneh-
men und Konzerne zahlreicher Branchen, darun-
ter u.a. Audi, Daimler, Leica, Sage, SAP, Saarlän-
discher Rundfunk und viele weitere mehr.

Die fächerübergreifend qualifizierten Ergosign-
Design-Teams verfügen über ein umfangreiches
Expertenwissen aus Industrie-, Medizin-, Enter-
prise- und Consumer-Projekten und arbeiten mit
wissenschaftlich anerkannten und praxiserprob-
ten Methoden. Dabei entstehen elegante wie in-
telligente Lösungen, die sich durch eine einfache
und intuitive Interaktion auszeichnen. Ob online
im Web, als Apps, auf mobilen Geräten oder in
Steuerungs-Einheiten maschineller Anlagen - die
fertigen Ergosign-Erzeugnisse finden sich in zahl-
reichen Einsatzumgebungen wieder. Ergosign ver-
steht sich als Experte für alle Anforderungen, die
bei der Gestaltung, Optimierung und Implemen-
tierung einzigartiger User-Interfaces gestellt wer-
den.

Weitere Informationen und Kontakt:

Ergosign GmbH
Europaallee 12

66113 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 988 412-0
Internet: www.ergosign.de

Ergosign GmbH
User Experience Design für Enterprise-,
Industrie-, Medizin- und Consumer-Produkte
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Wissenschaftlichen und technologischen
Innovationen gehen in der Regel jahre-
lange Forschungs- und Entwicklungspha-

sen voraus, die im Laufe der Zeit bedeutende per-
sonelle und finanzielle Ressourcen erfordern. Zur
Förderung und zum Vorantreiben von wissen-
schaftlichem Fortschritt helfen deshalb zahlreiche
Akteure auf nationalen und internationalen Ebe-
nen mit begleitendem Know-how und Geldmit-
teln. Neben Investoren aus Wirtschaft und Indus-
trie sowie Finanzhilfen aus regionalen und natio-
nalen Programmen leistet insbesondere die Euro-
päische Union mit ihren Mitteln bedeutsame Bei-
träge für die Forschungsförderung in ganz Euro-
pa – und damit auch in Deutschland und an der
Saar.

Um hiervon profitieren zu können, müssen for-
schende Einrichtungen, darunter Universitäten,
bei der konzeptionell sinnvollen und formal kor-
rekten Antragsstellung umfänglich aktiv werden.
Auch die Universität des Saarlandes unterhielt mit
dem „European Project Office“ eine Koordina-
tionsstelle, die Forschungsprojekte organisierte
und Wissenschaftler von bürokratischen Aufga-
benstellungen entlastete. Der wachsende Zu-
spruch, den das Büro erfuhr, führte im Jahr 2000
zur Ausgründung eines eigenständiges Dienstleis-
tungsunternehmens, der European Research and
Project Office GmbH (EURICE).

Angesiedelt im Starterzentrum und daraufhin im
Science Park ist die EURICE GmbH ein Service-Cen-
ter für alle Projektstadien, von der Idee bis zum
erfolgreichen Projektabschluss. Dabei sorgt ein
heute rund 50-köpfiges, interdisziplinäres und mit
komplementären Kompetenzen ausgestattes Team
für die komplette Abwicklung wirtschaftlicher,
kommunikativer und organisatorischer Aufgaben.
Ziel ist es, Wissenschaftler zu entlasten, damit sie
sich voll und ganz auf ihre Forschungsarbeit kon-
zentrieren können und das umfangreiche Mana-
gement den EURICE-Experten überlassen.

EURICE unterhält inzwischen auch einen Standort
in Berlin und neuerdings in Brüssel und zählt zu
den größten Beratungs- und Managementunter-
nehmen für europäische und internationale Wis-
senschaftsprojekte in Europa. Mit kreativen Ideen
und maßgeschneiderten Dienstleistungen in den
Bereichen Projekt-, Kommunikations-, Innvations-
und Verwertungsmanagement bringt es sich in
zahlreiche Forschungs- und Technologiekoope-
rationen ein. Das wissenschaftliche Spektrum ist
dabei breit gefächert. Schwerpunkte bilden die
Themenfelder Medizin, Biotechnologie, Material-
wissenschaften und Informatik. Auch die EU-
Kommission wird durch Gutachter- und Trainings-
aktivitäten, z.B. bezüglich der erfolgreichen Siche-
rung und Verwertung von Forschungsergebnis-
sen, unterstützt.

Bis heute war EURICE an der erfolgreichen Umset-
zung von über 250 EU-Forschungs- und Innova-
tionsprojekten beteiligt und hat insgesamt über
600 Millionen Euro an Zuschüssen eingeworben.
Auch wenn die EURICE GmbH inzwischen mit
einer Vielzahl an europäischen Forschungseinrich-
tungen zusammenarbeitet, so vertritt sie nach wie
vor maßgeblich die Forschungsinteressen der Uni-
versität des Saarlandes sowie saarländischer For-
schungsinstitute und Unternehmen. Für diese
saarländischen Partner konnte EURICE bisher über
50 Millionen Euro an EU-Forschungsgeldern ein-
werben.

Weitere Informationen und Kontakt:

European Research and
Project Office GmbH (EURICE)

Science Park 1
66123 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 95 92 33 60
Internet: www.eurice.eu

EURICE GmbH
Beratungs-Center für europäische

Forschungs- und Entwicklungsprojekte
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EURICE GmbH
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IMC AG
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Die heutige Berufs- und Arbeitswelt ist ge-
prägt von einem permanenten Prozess des
lebenslangen Lernens. Stetige Schulungen,

Weiterbildungen oder der Erwerb sonstiger Qua-
lifikationen gehören zur beruflichen Tagesord-
nung. Immer mehr Lernprozesse finden inzwi-
schen aber nicht als stationärer Frontalunterricht
in Schulungszentren statt, sondern werden im Zu-
ge der gewachsenen Möglichkeiten, die moder-
ne Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien bieten, digital realisiert.

Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Saarbrücker
imc information multimedia communication AG.
Das im Jahr 1996 von Prof. August-Wilhelm Scheer
gegründete Unternehmen, dessen Aufsichtsrat er
heute vorsitzt, ist ein Spin-off des Instituts für
Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saar-
landes und begann in den Starterzentrum-Räum-
lichkeiten des damaligen Saarländischen Innova-
tions- und Technologiezentrums (SITZ) in Saarbrü-
cken-Burbach.

Die IMC AG hat sich auf die Entwicklung von
Lerntechnologien und darauf abgestimmter Lern-
inhalte spezialisiert. Zum Kundenkreis gehören
zahlreiche nationale und internationale Unterneh-
men und Organisationen. Gemeinsam mit den
Kunden werden ganzheitliche Lernstrategien defi-
niert, exakt an den Geschäftsprozessen ausgerich-
tet und optimal in die Infrastrukturen implemen-
tiert. Im Rahmen von Forschungsprojekten wer-
den Innovationen und neue Produkte in den Be-
reichen Lernen und Wissensmanagement voran-
getrieben und realisiert.

Wirtschaftsunternehmen haben zunehmend er-
kannt, wie wichtig eine starke Lernkultur und An-
gebote für betriebliche Weiterbildungsmaßnah-
men sind. Studien belegen, dass hierdurch Poten-
ziale von Mitarbeitern freigesetzt werden, bessere
Resultate erzielt werden und sich unternehmeri-
sche Erfolge dadurch insgesamt steigern lassen.

Für jede Anforderung entwickelt IMC digitale
Trainings, die individuell auf die Unternehmen
und die dort adressierten Lernenden abgestimmt
sind. Dabei bedient man sich unterschiedlichster
multimedialer Komponenten, die interaktiv und
oft spielerisch fungieren und für den Einsatz auf
verschiedensten, mobilen Endgeräten optimiert
sind.

Mehr als 200 interdisziplinär tätige Mitarbeiter,
davon etwa 90 in Saarbrücken, kümmern sich
heute an insgesamt 9 Standorten in Deutschland,
Österreich, Australien, USA, Großbritannien, Ru-
mänien und in der Schweiz um E-Learning-Pro-
jekte von mehr als 1.000 Kunden in über 20 Län-
dern. Über 5 Millionen Nutzer aus Unternehmen,
öffentlichen Institutionen und Bildungseinrich-
tungen aller Branchen und Größen profitieren von
den IMC-Lernstrategien. Zum Kundenkreis zählen
u.a. Allianz, Bayer, BMW, Festo, KTM, Lufthansa,
McDonald’s, Roche, SwissLife, UBS, VW, Zeiss und
viele mehr.

Während ihres 20-jährigen Bestehens ist die IMC
AG schon vielfach prämiert und ausgezeichnet
worden und belegt stets führende Positionen in
nationalen und internationalen Rankings. Seit
2013 befindet sich der Hauptsitz wieder in unmit-
telbarer Nähe zum Campus der Universität des
Saarlandes.

Weitere Informationen und Kontakt:

imc information multimedia
communication AG

Scheer Tower, Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 9476-0
Internet: www.im-c.de

IMC AG
Führender Anbieter für Lerntechnologien
und E-Learning Content
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Manchmal eröffnen einzelne wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Forschungsergeb-
nisse eine bis dato ungeahnte Bandbreite

an daraus ableitbaren, möglichen Einsatzfeldern.
Lassen sich auch noch vollkommen unterschiedli-
che Technologie- und Wissenschaftsbereiche er-
folgreich miteinander kombinieren, bietet dies
beste Grundlagen für innovative Lösungen. So
war es auch bei der Verknüpfung von Mikro-
reaktor- und Nanotechnologie.

Im Spektrum dieser beiden Felder bewegt sich die
heutige Instillo GmbH, eine im Jahr 2013 auf-
gestellte Unternehmens-Gruppe von vier verschie-
denen Einzelfirmen, die beginnend ab dem Jahr
2010 schrittweise gegründet wurden. Die Anfän-
ge der Instillo Gruppe lagen damals zunächst in
der in der Synthesechemie tätigen privaten MJR
PharmJet GmbH. In Laboren und Räumen der
Universität des Saarlandes in Homburg arbeitete
sie seinerzeit erfolgreich daran, chemische Reak-
tionen derart zu verkleinern, dass sie kontrollier-
bar wurden. Es kam zur patentierten Erfindung
des sogenannten „Mikrojetreaktors“. Damit ge-
lang es, Nano- und Mikropartikel entgegen bisher
gängiger Methoden kontrollierbar herzustellen.
Mithilfe des neuen Verfahrens wurden technische
und physikochemische Parameter leicht be-
herrschbar und zudem effizient und kostengün-
stig in größere Produktionsmaßstäbe umsetzbar.

Schnell ebneten nanoskalige Teilchen bzw. nano-
strukturierte Oberflächen den Weg für Anwen-
dungen in Pharma- und Life Science-Bereichen.
Das Unternehmen erkannte insbesondere Mög-
lichkeiten für die Pharmazie, u.a. für den Arznei-
stofftransport, die Invivo-Diagnostik, die Implan-
tatmedizin und innovative Therapiekonzepte. Ab
sofort wurde es möglich, Wirkstoffe per Nano-
technologie zu „verkapseln“, wodurch Arzneien
bei gleichzeitiger Senkung von Nebenwirkungen
an Wirksamkeit zunehmen konnten. Die MJR
PharmJet GmbH setzte ihre Geschäftsidee fortan

in kommerzielle Produkte für die Pharma- und
Gesundheits-Industrie um. Sie machen sich am
Markt beispielsweise bemerkbar in Form von
Schmerz-Tabletten und Kapseln, die mit einer
„zeitverzögerten Depotwirkung“ beworben wer-
den. Auch im Lebensmittel- und Kosmetikbereich
haben nationale und internationale Kunden An-
wendungen auf Basis der saarländischen Innova-
tion realisiert. Dazu zählen beispielsweise Deodo-
rants, bei denen verkapselte Parfümpartikel erst
durch Körperreibung, also zeitversetzt, freigesetzt
werden und deshalb eine „Langzeitwirkung“ ver-
sprechen.

Im Zuge des unternehmerischen Erfolgs und
Wachstums sind weitere Absatzmärkte und Auf-
gabenfelder entstanden, die Gründung zusätz-
licher Einzelfirmierungen erforderten: Die leon
nanodrugs GmbH, die nanosaar AG und die Qua-
saar GmbH. Im Jahr 2013 verbanden sich alle 4
Einheiten unter dem Dach der Instillo Gruppe, in
der man sich gemeinschaftlich auf die Entwick-
lung, Prüfung und Herstellung von Produkten für
zahlreiche Branchen spezialisiert hat. Das Wachs-
tum aller Tätigkeitsbereiche und die auf über 50
angestiegene Zahl an Mitarbeitern führte im Jahr
2015 zum Umzug an den über 10.000 qm gro-
ßen, neuen Hauptsitz in Überherrn. In den dorti-
gen Laboren nimmt man sich auch weiterhin
innovativen Lösungen und dem gesetzten An-
spruch, „Problemlöser für die Industrie“ zu sein,
an.

Weitere Informationen und Kontakt:

Instillo GmbH
Industriestraße 1B
66802 Überherrn

Tel. +49 (0)6836 9691-100
Internet: www.instillo.de

Instillo GmbH
Gruppenunternehmen mit innovativen Lösungen

auf dem Nano- und Mikropartikel-Sektor
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Key-Systems GmbH
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Seit seinen Anfängen hat sich das Internet als
Informations- und Kommunikationsmedium
so rasant und breitflächig entwickelt wie kein

Medium jemals zuvor. Die digitale Vernetzung der
Welt von heute war in den 1990er-Jahren aller-
dings noch reine Utopie und im Aufbau begriffen.
Behörden und Unternehmen begannen damals
ganz schrittweise damit, das World Wide Web als
Präsentations- und Dialogplattform zu entdecken
und für ihre Kommunikationsmaßnahmen zu nut-
zen. Dabei kam es dort schnell zu der Fragestel-
lung, mit welcher markanten Bezeichnung, der
sogenannten „Domain“, man online auftreten
wolle und wie man diese beantragen könne.

Hilfestellung für solche Interessenten bot das im
Jahr 1998 in Friedrichsthal gegründete Unterneh-
men Key-Systems, das schon früh bei der gemein-
nützigen ICANN, der weltweiten Koordinations-
und Vergabestelle von Internet-Adressen, akkre-
ditiert war. Damit war Key-Systems in der Lage,
Domain-Namen zu registrieren und an Endkun-
den zu vergeben. Der wachsende Zuspruch auf
diese Unternehmensdienstleistungen führte im
Jahr 2000 zum Umzug ins Starterzentrum an der
Universität des Saarlandes. Dort konnte man sich
personell, u.a. durch Informatik-Absolventen, ver-
stärken und ein Rechenzentrum aufbauen. Die
enorme weitere unternehmerische Entwicklung
erforderte daraufhin weitere Umzüge, zunächst
nach Bexbach, dann nach Zweibrücken und im
Jahr 2010 letztlich in ein eigenes Firmengebäude
am heutigen Standort in St. Ingbert.

Die Key-Systems GmbH hat sich im Laufe der Zeit
zu einem der weltweit führenden Domain-Regis-
trare entwickelt. Nach anfänglich drei, ist die An-
zahl an Domain-Endungen, den sogenannten
„Top-Level-Domains“ (TLDs), inzwischen auf über
1.000 gestiegen. TLDs repräsentieren u.a. zahlrei-
che Länder und Regionen wie Deutschland (.de)
oder Europa (.eu) sowie generische Begriffe wie
„kommerzielle Inhalte“ (.com) oder „Netzwerke“

(.net) und „Organisationen“ (.org). Von regiona-
len Firmen über große amerikanische Unterneh-
men bis hin zu internationalen Konzernen reicht
die Bandbreite der inzwischen über 100.000 Key-
Systems-Kunden und 2.300 Reseller in über 200
Ländern, für die mehr als 4,2 Millionen Domain-
Namen verwaltet werden. Zur Handhabung unter-
schiedlicher Kundengruppen und verschiedenster
Aufgaben wurden verschiedene Unternehmens-
bereiche etabliert. Diese decken umfangreiche
Dienstleistungen ab, u.a. den Registry-Betrieb, Ser-
verhousing, Root-Server, virtuelle Server, Mail-/
Webhosting, den Wiederverkauf von Domains,
Website Builder, SSL-Zertifikate, SMS-Versand,
online Markenschutz/-monitoring oder die Unter-
stützung bei Domainstreitigkeiten.

Höchsten Wert legt Key-Systems auf die Sicher-
heit aller Services: Neben redundant angebunde-
nen Servern an internationalen Standorten sorgt
insbesondere ein eigenes hochmodernes TIER III-
Rechenzentrum in St. Ingbert für eine umfassen-
de Kontrolle von Systemen und Anwendungen.
Neben dem Hauptsitz im Saarland besitzt das in-
zwischen auf über 100 Mitarbeiter gewachsene
Unternehmen auch eine Niederlassung in den
USA. Auch an der Einführung der TLD „.saarland“
war Key-Systems ebenso maßgeblich beteiligt wie
an immer zahlreicher von Wirtschaft und Industrie
gefragten Corporate-Lösungen wie „.bmw“ oder
„.spiegel“, wo sich wachsende Aktionsfelder für
die Key-Systems GmbH bieten.

Weitere Informationen und Kontakt:

Key-Systems GmbH
Im Oberen Werk 1
66386 St. Ingbert

Tel. +49 (0)6894 9396850
Internet: key-systems.net

Key-Systems GmbH
Domain-Experte und Partner für
professionelle Internet-Dienstleistungen
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Bevor ein Arzneimittel auf den Markt kommt,
bedarf es oft einer langen Forschungs- und
Entwicklungsarbeit, die nicht selten 10 bis

15 Jahre andauern kann. Je nach Aufgabenstel-
lung, d.h. dem geplanten späteren Einsatzgebiet
- beispielsweise in der Behandlung verschiedens-
ter Erkrankungen -, muss eine Vielzahl potentiel-
ler Wirkstoffe auf deren mögliche Eignung für die
gesteckte Zielsetzung überprüft werden. Bei den
damit verbundenen, intensiven Arbeitsprozessen
benötigt die Pharma- und Biotechnologie-Indus-
trie die Unterstützung externer Forschungslabore,
die bei der Suche nach Wirkstoffen mitwirken.

Zu solchen Einrichtungen zählt die im Jahr 2000
gegründete Pharmacelsus GmbH, die seinerzeit in
einem Labor an der Universität des Saarlandes
startete, im Jahr 2001 ins universitäre Starterzen-
trum wechselte und dann im Jahr 2005 in den
benachbarten Science Park 2 zog, wo man sich
räumlich bis heute stetig vergrößert hat. Als inter-
national tätiges Unternehmen bearbeitet die
Pharmacelsus GmbH für Kunden aus der Pharma-
und Biotechnologie-Industrie Forschungs- und
Entwicklungsprojekte aus dem präklinischen Be-
reich. Im Entstehungsprozess von Arzneimitteln
agieren die Wissenschaftler somit an vorderster
Front. Denn erst auf Basis greifbarer präklinischer
Ergebnisse kann es im weiteren Entwicklungspro-
zess zu klinischen Studien kommen, denen sich
im besten Fall eine Zulassung anschließt. Ganz am
Ende dieser Handlungskette kann es dann seitens
der Industrie zur Produktion von Präparaten und
deren Markteinführung kommen.

Pharmacelsus führt pharmakologische, biologi-
sche und bioanalytische Testungen in den Be-
reichen in vitro und in vivo durch. Dabei wird eine
große Bandbreite an Forschungs- und Wissen-
schafts-Dienstleistungen erbracht. Dazu zählen
u.a. Discovery Lead Optimization Services wie
Pharmakokinetik und -dynamik Studien, krank-
heitsspezifische Bioassays für Krebs, Endokrino-

logie, Metabolisches Syndrom und viele weitere
mehr - bis hin zu Beratungen im präklinischen Be-
reich und in frühen klinischen Phasen.

Je nach Aufgabenstellung müssen nicht selten bis
zu 10.000 Wirkstoffe getestet und geprüft wer-
den, um zu einem einzelnen nutzbaren Resultat
zu gelangen. Zur Effizienzsteigerung hat Pharma-
celsus ein eigenes Absorptionstestsystem entwi-
ckelt, den sogenannten „Succelerator“. Dieser er-
laubt einen großen Durchsatz an Prüfsubstanzen
und einen hohen Grad an Informationsgewinn.
Somit gelingt mit deutlich verkürztem Zeitauf-
wand die Ermittlung neuer potentieller Wirkstof-
fe, die in der Lage sind, künstliche und biologi-
sche Membrane zu überwinden und den Blut-
kreislauf zu erreichen. Hieraus werden Testse-
quenzen abgeleitet, die bedarfsgerecht für den
Kundenkreis abgestimmt und dokumentiert wer-
den, was die Beschleunigung der weiteren Ent-
wicklungsprozesse begünstigt.

Das GLP („Gute Laborpraxis“)-zertifizierte Unter-
nehmen bedient mit aktuell rund 40 Mitarbeitern
zahlreiche nationale und internationale Kunden
verschiedenster Größen aus der Pharmazie und
zunehmend auch aus der Lebensmittel- und Kos-
metik-Industrie. Bislang konnten bei Pharmacel-
sus mehr als 1.000 Forschungsprojekte erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Weitere Informationen und Kontakt:

Pharmacelsus GmbH
Science Park 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 3946 7510

Internet: www.pharmacelsus.de

Pharmacelsus GmbH
Forschungs- und Entwicklungsprojekte

für die Pharma- und Biotechnologie-Industrie
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Sirrix AG
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Der unbefugte Zugriff Dritter auf private, ge-
werbliche und öffentliche EDV-Systeme hat
in den letzten Jahren drastisch zugenom-

men. Immer wieder wird über neue bösartige Vi-
ren, Trojaner oder Apps berichtet, die PCs bzw.
Smartphones infizieren und dabei Daten ausspä-
hen oder schädigen. Was bereits im privaten Um-
feld problematisch ist, stellt sich für Unternehmen
und Behörden, insbesondere mit Blick auf recht-
liche Rahmenbedingungen (z.B. Datenschutz), als
noch viel schwerwiegender dar.

Schon Ende der 1990er Jahre haben sich die In-
formatiker des Lehrstuhls für Informationssicher-
heit und Kryptographie an der Universität des
Saarlandes mit dem Thema Datensicherheit aus-
einander gesetzt. Damals entwickelte man dort
Produkte zur Verschlüsselung von ISDN-Datenver-
bindungen, die mit Erfolg auf der Computermes-
se CeBIT am Gemeinschaftsstand der universitä-
ren Kontaktstelle für Wissens- und Technologie-
transfer (KWT) präsentiert wurden. Die positive
Resonanz führte im Jahr 2001 zur Gründung der
Sirrix AG in Räumlichkeiten des Starterzentrums
der Universität des Saarlandes. In den folgenden
15 Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen
und zählt heute zu den weltweit führenden
Anbietern von Trusted Computing-Technologien
und als Spezialist für Informationssicherheit und
Kryptographie.

Produkte der Sirrix AG ermöglichen beispielsweise
die Abschottung von Betriebssystemen durch eine
Art Sicherheitsschicht, die zwischen Hardware-
Kern und Anwendungen liegt und kritische An-
wendungen effizient schützen kann. Ein anderes
Feld liegt in der Sicherung von Clientsystemen:
Hierbei werden Netzwerke, die heute immer grö-
ßer aufgespannt sind (z.B. Cloud Computing),
gegen Internet-basierte Attacken und gegen ver-
sehentliche oder beabsichtigte Angriffe von In-
sidern geschützt. Auch zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit der Sprach-Kommunikation, die heute zu-

nehmend durch illegale Lauschangriffe gefährdet
ist, bietet Sirrix Lösungen, die ein Abhören von
Festnetz- und Mobilfunk-Telefonaten verhindern.
Für ein sorgloses Surfen im Internet hat Sirrix den
Web-Browser „Browser in the Box“ entwickelt,
der einen wirksamen Schutz gegen durch Viren
und Trojaner erfolgte Attacken leistet: Eine abge-
kapselte Browser-Umgebung sorgt hier dafür,
dass sich eingeschleuste Schadprogramme nicht
innerhalb des lokalen PCs oder des gesamten
Netzwerks ausbreiten. Neben all diesen Beispielen
umfasst das Leistungs- und Produktportfolio der
Sirrix AG noch zahlreiche weitere Lösungsange-
bote. Alle Produkte zeichnen sich durch einfache
Bedienbarkeit aus und basieren auf den neuesten
technischen Entwicklungen und Forschungser-
gebnissen. Dabei profitiert das Unternehmen wei-
terhin vom wissenschaftlichen Umfeld, das die re-
nommierte Saar-Informatik bietet.

Zum Kreis der Anwender, die auf Sirrix-Lösungen
setzen, zählen u.a. Unternehmen, Polizei, Behör-
den und Ministerien. Das Spin-off der Universität
des Saarlandes gehört seit Mai 2015 zum Mün-
chener Elektronikkonzern Rohde & Schwarz, wo-
durch ideale Voraussetzungen für ein weiterhin
anhaltendes Unternehmenswachstum gegeben
sind. Die Sirrix AG beschäftigt mit der Cybersecu-
rity-Sparte deutschlandweit knapp 400 Mitarbei-
ter an sieben Standorten und wird von Saarbrü-
cken aus geführt.

Weitere Informationen und Kontakt:

Sirrix AG
Im Stadtwald, Geb. D3 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 959 86-0
Internet: www.sirrix.de

Sirrix AG
Spezialist für Informationssicherheit
und Kryptographie
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Vor dem Hintergrund, dass einerseits auf glo-
baler Ebene immer mehr Energie benötigt
und verbraucht wird und andererseits eine

Diskussion um die Abkehr von fossilen Rohstoffen
und der Kernkraft stetig voranschreitet, ist die Er-
schließung umweltfreundlicher und sicherer Ener-
giequellen immer wichtiger geworden. Neben
den Möglichkeiten, die die Solartechnologien bie-
ten, ist insbesondere die Nutzung von Windkraft
zu einer sehr attraktiven Alternative geworden.
An Hochtechnologie-Standorten wie Deutschland
wird deshalb schon seit Jahrzehnten geforscht,
wie sich aus Windkraft ein Höchstmaß an Ener-
gie-Output gewinnen lässt.

Auch die Saarbrücker Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) hat sich dieser Fragestellung an-
genommen und im Jahr 1990 die Forschungs-
gruppe Windenergie gegründet, die Grundlagen-
forschung betrieb, Generatorenkonzepte entwarf
und erste Prototypen baute. Im Fokus der Ingeni-
eure stand dabei die Entwicklung von Anlagen,
die ohne Getriebe funktionieren sollten, da die
seinerzeit am Markt gängigen Getriebelösungen
sehr störanfällig, z.B. für Umwelteinflüsse, und war-
tungsintensiv waren. Aus dieser HTW-Forschungs-
gruppe heraus erfolgte im Jahr 2000 die Grün-
dung der VENSYS Energiesysteme GmbH & Co.
KG (seit 2007 VENSYS Energy AG), die aufgrund
einer Hochschulkooperation Raum- und Hallenflä-
chen des Starterzentrums der Universität des Saar-
landes in Saarbrücken-Burbach beziehen konnte.

Dort kam es zur Fortsetzung der Entwicklungs-
und Konstruktionsarbeit, die im Jahr 2003 zur Er-
richtung eines Prototypen im Nordsaarland führ-
te, dessen Konstruktionsweise den erfolgreichen
Grundstein für weitere Anlagentypen legte, die in
den folgenden Jahren bei VENSYS entwickelt und
marktfähig gemacht wurden. Im Marktgeschehen
stießen die Innovationen der saarländischen In-
genieure auf sehr positive Resonanz, da die VEN-
SYS-Anlagen durch höchste Effizienz bei einem

gleichzeitigen Minimum an Verschleißteilen und
Wartungsaufwand überzeugten. Merkmale wie
eine hochwertige und langlebige Bauweise, hohe
Wirkungsgrade und zuverlässige Energieabgaben
selbst unter unterschiedlichsten klimatischen Be-
dingungen bildeten die Grundlage für ein schnel-
les Wachstum und neue Partnerschaften, darun-
ter mit dem in 2015 weltweit größten Windener-
gieanlagen-Produzent Goldwind. Ergänzt um ein
weiterhin konsequent aufgebautes Netz interna-
tionaler Lizenzpartner, erschloss VENSYS immer
größere Absatzmärkte in der ganzen Welt, u.a. in
China, Indien, Brasilien, Ägypten und den USA.
Im Bereich der 1,5 Megawatt-Anlagen avancierte
das Unternehmen zusammen mit den Lizenzpart-
nern sogar zum Weltmarktführer.

Mit dem Wachstum einher gehend erfolgte im
Jahr 2009 ein inner-saarländischer Umzug nach
Neunkirchen-Wellesweiler, wo seither in großen
Fabrik- und Produktionshallen die Konstruktion
und Serienfertigung von VENSYS-Windenergiean-
lagen erfolgt. Dort und an einem zweiten Stand-
ort in Diepholz bei Bremen sind inzwischen rund
250 Mitarbeiter beschäftigt, die die Weiterent-
wicklung der VENSYS AG als einem der in seinem
Segment führenden Hersteller vorantreiben. Welt-
weit befinden sich inzwischen fast 14.000 Wind-
energieanlagen mit VENSYS-Technologie im Ein-
satz, die eine installierte Leistung von über 22 Gi-
gawatt aufweisen und dadurch einen großen Bei-
trag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.

Weitere Informationen und Kontakt:

VENSYS Energy AG
Im Langental 6

66539 Neunkirchen
Tel. +49 (0)6821 9517-0

Internet: vensys.de

VENSYS Energy AG
Entwicklung und Herstellung von

getriebelosen Windenergieanlagen
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Mit ungewöhnlichen Ideen und viel Energie machen sie auf sich aufmerk-
sam – die aufgehenden Sterne. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit auf

dem Gründer-Campus Saar gegründet und lassen nun erwarten, dass ihre
Lösungsansätze und Produkte unter Einsatz ungebrochener Leidenschaft den
Markt erobern.

Zu aufgehenden Sternen gehören aber auch technologisch vielversprechende
Geschäftsideen, die – unterstützt durch die EXIST-Förderung des Bundes –
teilweise erst an der Schwelle zur Gründung stehen und nun in tragfähige
Unternehmenskonzepte transferiert werden. >>>

„Aufgehende Sterne“
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Carbolution Chemicals GmbH
Spezialhandel für Forschungschemikalien

Universitäten und Forschungsinstitute benöti-
gen Forschungschemikalien in kleinen Men-

gen und zu kleinen Preisen. Angebote etablierter
Anbieter sind allerdings oft mit Mindestabnahme-
mengen oder Mindermengenzuschlägen verbun-
den. Die Carbolution Chemicals GmbH verspricht
genau hierfür alternative Lösungen.

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen, das
zur Zeit 3 Mitarbeiter hat, ist ein Chemikalienhan-
del, der sich ganz auf die Anforderungen von La-
boren an Universitäten und sonstigen Forschungs-
einrichtungen fokussiert hat. Angeboten werden
kleine Mengen zu kleinen Preisen. Die Produkte
werden weltweit eingekauft, in der Regel eingela-
gert, umkonfektioniert und auf Bestellung an
Kunden vorwiegend aus Deutschland und den
angrenzenden Ländern versendet. Mit der Bedie-
nung von Forschungseinrichtungen hat das Un-
ternehmen eine Nische ins Visier genommen, die
von Wettbewerbern weitgehend nicht bedient
wird. Dies ebnete für Carbolution den Weg zu ei-
ner schnellen Expansion.

Inzwischen greifen knapp 300 Kunden, darunter
alle deutschen Universitäten mit Chemiefakultät,
auf das Sortimentsangebot von über 700 und teils
hochspezialisierten Forschungschemikalien zu.
Zusammen mit einem unverwechselbaren Außen-
auftritt und einem von Fairness und Verantwor-
tung geprägten Kundenumgang konnte in den
zurückliegenden Jahren eine Marke aufgebaut
werden, die sich bereits fest in der Forschungs-
landschaft etabliert hat. Für die Zukunft plant das
Unternehmen, das im Jahr 2015 mit dem „KfW
Gründerchampion“-Award ausgezeichnet wurde,
die Erschließung weiterer internationaler Märkte
und die Erweiterung des Produktsortiments.

Weitere Informationen und Kontakt:

Carbolution Chemicals GmbH
Im Stadtwald, Gebäude A1 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-71232

Internet: www.carbolution-chemicals.de

NEBUMA GmbH
Innovative Materialien zur Energiespeicherung

und zur Optimierung von Baustoffen

Spezifisches Material-Know-How in echte Pro-
duktlösungen umzuwandeln, die den Energie-

sektor in Effizienz und Effektivität unterstützen,
ist die Vision der am Starterzentrum der Universi-
tät des Saarlandes ansässigen NEBUMA GmbH.

Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen hat
ein anorganisches Bindemittel entwickelt, das in
verschiedenen Anwendungsbereichen genutzt
werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Her-
stellung von Hochtemperatur-Wärmespeichern.
Das innovative Material ist in der Lage, Sonnen-
energie über Tage und Wochen zwischenzuspei-
chern. Dadurch können regenerativ gewonnene
Energie wesentlich besser nutzbar gemacht wer-
den. Bisher war es schwierig oder mittels anderer
Verfahren sehr teuer, Überschüsse aus der Son-
nenenergie, z.B. zu sonnenreichen Zeiten oder in
sonnenreichen Gegenden, längerfristig zu spei-
chern. Die Innovation von NEBUMA und seinen
aktuell 5 Mitarbeitern verspricht hierfür praktika-
ble und wirtschaftliche Lösungen. Zudem ist sie
sehr umweltfreundlich, da der neue Feststoffspei-
cher nur geringe CO2-Mengen freisetzt. Als Kun-
denkreis adressiert NEBUMA zur Zeit vornehmlich
Betreiber von industriellen Solarthermieanlagen,
geplant sind aber auch Anwendungen in der
Windenergie.

Weitere, bereits am Markt etablierte Anwen-
dungsbereiche des neuartigen Materials, das u.a.
Hitzebelastungen von bis zu 1350 Grad Celsius
aushält, stark wasserabweisend ist und weitere
attraktive chemische Eigenschaften besitzt, liegen
in der Optimierung von Beton-Baustoffen und im
Brandschutz.

Weitere Informationen und Kontakt:

NEBUMA GmbH
Starterzentrum, Gebäude A1 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-64918
Internet: www.nebuma.com
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NEOCOSMO GmbH
Dienstleistungen und Produkte für digitale
Kommunikation, Bildung und E-Learning

Das Motto „Kommunikation und Lernen neu
gedacht“ steht im Fokus der im Jahr 2014

gegründeten und im Starterzentrum auf dem
Campus der Universität des Saarlandes ansässigen
NEOCOSMO GmbH. Das Unternehmen nutzt
neue Wege der digitalen Kommunikation und ver-
knüpft sie mit Methoden des technologiegestütz-
ten Wissenstransfers, Lernens und der Zusammen-
arbeit. Hierzu werden Plattformen für Unterneh-
men und Hochschulen aufgebaut und zugehörige
Beratungsleistungen erbracht. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei immer die Prinzipien Einfachheit, Of-
fenheit und moderne User Experience.

Ziel ist es, digitale Magazine sowie soziale Lern-,
Video- und Kollaborationsplattformen in Unter-
nehmen und Hochschulen sinnvoll einzusetzen.
Hierzu bietet NEOCOSMO entsprechende Produk-
te und Beratungsleistungen an. In Kundenprojek-
ten wird ein individuelles Gesamtkonzept für eine
Kommunikations- und Bildungsstrategie entwi-
ckelt. Darauf aufbauend werden die entsprechen-
den Softwarelösungen implementiert und inte-
griert. Abschließend erfolgt die Begleitung der
Kunden bei der Umsetzung der notwendigen Ver-
änderungsprozesse, damit die digitale Transfor-
mation erfolgreich umgesetzt wird.

Mit seinem Hauptprodukt „PIIPE“, das als Cloud
Service im Unternehmens- und Hochschulmarkt
angeboten wird, liefert NEOCOSMO eine Platt-
form für Bildungs- und Wissensmagazine. Im Stil
eines digitalen Magazins werden strukturierte
und systematisierte Inhalte bedarfsgerecht vermit-
telt und auf die Nutzerinteressen zugeschnitten.
Zudem sind Lernfunktionen integriert, die den ak-
tiven Kompetenzerwerb fördern.

Weitere Informationen und Kontakt:

NEOCOSMO GmbH
Starterzentrum, Gebäude A1 1

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-64934
Internet: www.neocosmo.de

OKINLAB GmbH
Designermöbel nach Maß individuell

online konfigurieren

An der Schnittstelle zwischen Architektur, De-
sign, Informatik und Forschung arbeitet die im

Jahr 2013 gegründete OKINLAB GmbH mit Sitz
am Starterzentrum der Universität des Saarlandes.
Das Unternehmen hat eine Software entwickelt,
mit der sich Möbelstücke individuell planen und
herstellen lassen. Diese Anwendung wurde online
unter www.form.bar zur Marktreife gebracht und
erlaubt den Kunden größtmögliche Spielräume
bei der Konfiguration von Produkten wie z.B. Re-
galen, Couchtischen, Tischen, Betten, TV-Racks,
Sideboards, Lowboards oder Sitzbänken.

Form, Farbe und Material sind variabel und kön-
nen beliebig an spezielle Bedürfnisse und räumli-
che Gegebenheiten anpasst werden. Im System
voreingestellt sind lediglich statische, funktionale
und herstellungsbedingte Grenzen der Möbel. Al-
le verwendeten Materialien sind zertifiziert und
schadstofffrei. Ist ein Möbelstück konfiguriert, er-
stellt form.bar ein Zuschnittmuster und übersen-
det die Daten an einen der bundesweit kooperie-
renden Schreinerbetriebe, der die Einzelteile der
hochwertigen Unikate mit CNC-Fräsmaschinen
herstellt. Das fertige Möbelstück wird daraufhin
an die Kunden verschickt, die es leicht und schnell
aufbauen können, da alle Bestandteile nicht ver-
schraubt, sondern ineinander gesteckt werden.

Zum Kundenkreis von OKINLAB und form.bar ge-
hören inzwischen zahlreiche Endverbraucher, Ge-
werbeunternehmen und Fachhandelspartner.
Konzept und Produktumsetzungen stoßen dort
auf beste Resonanz. Dies belegen auch zahlreiche
Preise, mit denen das Unternehmen bislang aus-
gezeichnet wurde.

Weitere Informationen und Kontakt:

OKINLAB GmbH
Starterzentrum, Gebäude 1 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-6328

Internet: www.okinlab.com / www.form.bar
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Testfabrik Consulting + Solutions AG
Vollautomatisches Testen von Webanwendungen

Für Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit in
starkem Maß von ihrem Webauftritt abhängt

oder deren Webpräsenz von großer Bedeutung in
der öffentlichen Wahrnehmung bei Kunden und
Partnern ist, ist es sehr wichtig, dass ihre Online-
Anwendungen einwandfrei funktionieren. Unter-
stützung hierbei gibt ihnen die Testfabrik AG, ein
Spin-off des Lehrstuhls für Softwaretechnik der
Universität des Saarlandes.

Seit der Gründung im Jahr 2013 hilft die Test-
fabrik AG ihren Kunden bei der Fehlersuche. An-
gesichts einer Vielzahl an Geräten und Browsern,
die heute am Markt eingesetzt werden, kann es
immer wieder zu ungewollten Ergebnissen bei
dargestellten Inhalten kommen. Manchmal sind
dies einfache Darstellungsfehler, manchmal aber
auch Ausfälle einzelner Elemente oder sogar der
kompletten Anwendung. Entwickler von Websei-
ten verbringen viel Zeit damit, die Onlineperfor-
mance auf verschiedenen Systemen zu testen.

Abhilfe verspricht das von der Testfabrik AG ent-
wickelte Softwaretool „webmate“, das vollständi-
ge und automatische Überprüfungen vornimmt.
Hierfür steht eine Flotte aus Browsern, Maschinen
und Geräten (Mobil und Desktop) zur Verfügung.
Die Software erkennt sogenannte Cross-Browser-
Fehler und liefert einen präzisen Diagnosebericht,
der aufzeigt, wo Fehlerquellen liegen. Die Bedie-
nung ist einfach und unkompliziert, Anwender
benötigen keine Programmierkenntnisse. Auch
als Testumgebung eignet sich „webmate“: Auf
virtuellen Umgebungen können Veränderungen
an Webanwendungen ausgetestet werden, so
dass Entwickler schon frühzeitig potentielle Pro-
blemstellen erkennen können.

Weitere Informationen und Kontakt:

Testfabrik Consulting + Solutions AG
Campus A1.2 Starterzentrum

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 410 978-0

Internet: www.testfabrik.com

The Captury GmbH
Software und Systeme zur marker-

losen Bewegungsanalyse

In Computerspielen und Kinofilmproduktionen
agieren digital erzeugte Figuren heute täu-
schend echt. Zur Detailtreue tragen u.a. sehr au-
thentische Bewegungen bei. Ob in „Spiderman“,
„Herr der Ringe“ oder „Avatar“ - digitale Filmfi-
guren wirken so lebendig wie echte Lebewesen.
Möglich wird dies durch die „Motion-Capture“-
Technik. Dabei tragen Schauspieler spezielle haut-
enge Anzüge, die mit Markern ausgestattet sind.
Bewegungen, auch Mimik und Gestik, werden
aufgezeichnet und anschließend digital auf die
virtuellen Figuren übertragen. Das Verfahren ist
sehr aufwändig, kostenintensiv und bisher nur in-
nerhalb von Filmstudios anwendbar.

Eine vielversprechende Alternative bietet in die-
sem Zusammenhang die im Jahr 2013 gegründe-
te The Captury GmbH an: Das aus der Graphics,
Vision & Video-Gruppe am Saarbrücker Max-
Planck-Institut für Informatik hervorgegangene
Unternehmen entwickelt und vertreibt Software
und Systeme zur markerlosen Bewegungserfas-
sung. Diese Technologie erlaubt es, dass Bewe-
gungen mit normaler Kleidung anstatt mittels
spezieller Anzüge erfasst und weiterverarbeitet
werden können. Zudem ist das Verfahren unab-
hängig von räumlichen Bedingungen und somit
auch im Freien einsetzbar. Der Equipment-Bedarf
bleibt gering: Günstige Videokameras, die am Ar-
beitsbereich installiert werden, genügen, um ein
realistisches 3D-Modell von Schauspielern und ih-
ren Bewegungsabläufen erstellen zu können.

Mit aktuell zwei Mitarbeitern spricht The Captury
nicht nur die Film- und Computerspielbranche an.
Die Technologie wird zunehmend auch bei Kun-
den aus Sport-, Medizin-, Veterinär- oder Ergono-
miebereichen eingesetzt.

Weitere Informationen und Kontakt:

The Captury GmbH
Fuchstälchen 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-64931

Internet: www.thecaptury.com
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Ambiverse
Maschinelles Verstehen von Text und Sprache

(EXIST-geförderter Forschungstransfer)

Maschinen haben heute immer
noch große Probleme damit,

Text und Sprache korrekt verste-
hen und zuordnen zu können. Bei
Sucheingaben im Internet und in Datenbanken
kommt es oft zu ungewollten Ergebnissen, da
den Systemen ein umfassenderes Wissen fehlt.
Dieser Problematik hat sich Ambiverse, ein Grün-
dungsprojekt des Max-Planck-Instituts für Infor-
matik Saarbrücken, angenommen.

Unterstützt durch den EXIST-Forschungstransfer,
der Mittel des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie bereitstellt, arbeiten die angehenden
Unternehmensgründer daran, eine intelligente
Softwarelösung für die automatische und akkura-

te Erkennung von mehrdeutigen Wörtern und
Phrasen in Texten zu entwickeln. Die innovative
Software bezieht algorithmische Verknüpfungen
und umfängliche Wissensbasen, sogenannte Enti-
täten, mit ein, um zu präziseren Ergebnissen zu
gelangen.

Die Ambiverse-Technologie ist interessant für alle
Unternehmen, die unstrukturierte Inhalte besser
organisieren und mit internen Wissensbasen oder
Referenzkatalogen verknüpfen wollen, z.B. Nach-
richtenarchive, Verarbeitung von Kunden- und
Beschwerdeanfragen, Produktbewertungen in so-
zialen Medien und vieles mehr. Zu Beginn der
Gründung will Ambiverse zunächst für Verlage
und Onlineportale aktiv werden. Deren umfang-
reiche Archive sollen bei Recherchen künftig bes-
ser erschlossen werden können.

Weitere Informationen und Kontakt:

Ambiverse
(Max-Planck-Institut für Informatik)

Campus E1.4
66123 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 9325-5024
Internet: www.ambiverse.com

Gründungsprojekt nano-DMS
Hochempfindliche Folien-Dehnungsmess-
streifen mit spezieller Nanobeschichtung

(EXIST-geförderter Forschungstransfer)

Seit vielen Jahren werden in derIndustrie Folien-Dehnmessstrei-
fen (Folien-DMS) eingesetzt. Dies
sind elektronische Sensoren, die
nicht größer als ein Streifen Transparentklebe-
band sind. Sie werden in der Industrie gezielt dort
aufgebracht, wo sich Bauteile unter mechanischer
Beanspruchung verformen. Folien-DMS können
Messgrößen wie Kraft, Druck, Gewicht, Drehmo-
ment oder Wegstrecke aufnehmen und werden
z.B. in Haushaltswaagen eingesetzt.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes wird seit einigen Jahren daran ge-
forscht, Folien-DMS mit Methoden der Nanotech-
nologie zu verbinden, um effizientere und emp-
findlichere Messergebnisse zu erzielen. Aus dieser
Arbeitsgruppe steht nun ein Team für eine baldi-
ge Ausgründung in den Startlöchern. Basierend
auf den Ergebnissen jahrelanger Forschung im Be-
reich funktionaler Dünnschichten soll ein produ-
zierendes Hightech-Unternehmen entstehen, das
die nächste Generation der Kraft- und Drucksen-
sorik einläuten will.

Folien-Dehnmessstreifen sollen dann mit einer um
den Faktor 10 höheren Dehnungsempfindlichkeit
und niedrigem Stromverbrauch marktfähig ge-
macht werden. Durch die Strukturierung der Deh-
nungsmessstreifen mittels Pikosekundenlaser
wird zudem eine hohe Flexibilität bei der Ge-
staltung des Layouts ermöglicht, was attraktiv für
Spezialanfertigungen ist. Unter Beibehaltung gän-
giger Industrie-
standards sol-
len Sensorele-
mente produ-
ziert werden,
deren Anwen-
dungsbereich
sich vom Auto-
mobilsegment
bis zur Medi-
zintechnik er-
streckt.

Weitere Informationen und Kontakt:

htw saar
Forschungsgruppe Sensorik und

Dünnschichttechnik
Goebenstraße 40

66117 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 85 787-65

Internet: www.htwsaar.de/sensorik
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ReTest
Automatisches Prüfverfahren für Software

(EXIST-gefördertes Gründerstipendium)

Wer hat nicht schon erlebt, dass
eine Software nach einem

Update nicht mehr oder nicht mehr
richtig funktioniert? - Um dies zu
vermeiden, muss eine Software heute nach jeder
kleinen Änderung wieder vollständig getestet
werden, in den meisten Fällen auch noch manu-
ell. Oft werden kritische Fehler erst kurz vor Re-
view oder Abnahme entdeckt, was zu großem
Stress bei den Entwicklern und riskanten Ände-
rungen führt. Zudem beanspruchen Tests unge-
fähr ein Drittel der gesamten Projektkosten.

Abhilfe bietet
ReTest. In
über 4 Jahren
Forschung an
der Univer-
sität des
Saar landes
entstanden,
nutzt das
junge Unter-

nehmen künstliche Intelligenz, um Software voll-
ständig automatisiert zu testen. Die Testabläufe
sind so konzipiert, dass sie möglichst viele Teile
des Programmcodes ausführen. Damit bietet das
ReTest-Verfahren eine höhere Testabdeckung ge-
genüber einem menschlichen Tester. Dieser arbei-
tet meist nur ein vorgegebenes Testskript manuell
ab, ungeachtet der Frage, was ein veränderter
Programmcode darüberhinaus noch bewirken
kann.

Bei ReTest wird auch das Verhalten von Benutzern
simuliert, die Programmfehler durch unvorherge-
sehenes Verhalten, das ein herkömmlicher Tester
nicht absehen kann, auslösen. Auf diese Weise
werden unbeabsichtigte und oft verdeckte Ne-
beneffekte einer Software-Änderung sichtbar.
Das automatisierte ReTest-Tool gibt direktes Feed-
back und zeigt auf, wo Schwachstellen liegen.
Entwickler können sich dadurch gezielt auf die
Behebung dieser Fehler konzentrieren.

Inzwischen hat ReTest, das eine EXIST-Förderung
des Bundes erhalten hat, seinen Sitz nach Karls-
ruhe, in die Nähe von Pilotkunden, gelegt.

Weitere Informationen und Kontakt:

ReTest / Dr. Jeremias Rößler
Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721 72380106
Internet: www.retest.de

TWAIL UG
Web- und App-Anwendung „HireMe“

zur einfachen Personalakquise
(EXIST-gefördertes Gründerstipendium)

Immer wieder stehen Unterneh-
men vor dem Problem, dass sie
kurzfristig Aushilfskräfte benöti-
gen, sei es als ergänzende Unter-
stützung bei starker Nachfrage oder als Ersatz für
plötzlich ausgefallenes Stammpersonal. Bislang
ließen sich solche Situationen, beispielsweise im
Gastronomie- oder Eventbereich, nur schwer oder
überhaupt nicht bewältigen.

Eine Lösung für derartige Notfälle bietet die im
Jahr 2015 gegründete TWAIL UG mit Sitz am
Starterzentrum der Universität des Saarlandes. Sie
hat die Web- und App-Anwendung „HireMe“
entwickelt, die Unternehmen einen flexiblen Per-
sonalpool zur Verfügung stellt. Innerhalb von Mi-
nuten können die richtigen Leute für kurzfristige
Arbeitsaufträge, meist Servicetätigkeiten oder
Promotionjobs, gefunden und eingesetzt werden.

Ziel von „HireMe“ ist es, dass Unternehmen, die
aufgrund hoher Fluktuationsraten und extrem
kurzer Planungshorizonte latent unter akuter Per-
sonalnot leiden, nie wieder in Engpässe kommen.
Seit Markteinführung im Herbst 2015 verzeichnet
die Anwendung bereits über 3200 aktive Nutzer.
Bisher wurden 1300 Stellen inseriert, zu denen es
über 1100 Bewerbungen gab. Insgesamt hatten
90% der ausgeschriebenen Jobs mindestens ei-
nen Bewerber.

Neben der
Gastronomie
eignet sich
die Plattform
auch für Job-
vermittlungen
in Bereichen
wie Verkauf,
Re in igung,
Haushalt, Bü-
ro und weite-
re mehr. Nach
der bisherigen Erschließung des saarlän-
dischen (Test-)Marktes strebt das Unternehmen
nun aktuell eine weitere Expansion in überregio-
nale Gebiete an.

Weitere Informationen und Kontakt:

TWAIL UG
Fuchstälchen 2

66123 Saarbrücken
Tel. +49 (0)681 302-64932
Internet: www.twail.net
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Die Kontaktstelle für Wissens- und Technolo-
gietransfer (KWT) der Universität des Saar-
landes ist gemeinsam mit der Wissens- und

Technologietransfer GmbH (WuT GmbH), einer
Tochtergesellschaft der Universität des Saarlan-
des, zentraler Ansprechpartner für den Technolo-
gietransfer an der Universität des Saarlandes.

Neben der Unterstützung von Unternehmens-
gründungen sind KWT und WuT auch erste An-
sprechpartner im Saarland, wenn es um die Siche-
rung von Forschungsergebnissen und die Ver-
wertung von Patenten geht. Diese liegen in Hän-
den der Patentverwertungsagentur der saarlän-
dischen Hochschulen (PVA), einem Geschäftsbe-
reich der WuT GmbH. Das Dienstleistungsangebot
erstreckt sich dabei von der Sensibilisierung und
Beratung der Erfinder über die Patentanmeldung
in Zusammenarbeit mit Patentanwälten bis hin zur
aktiven Vermarktung der geschützten Forschungs-
ergebnisse und der anschließenden Vertragsüber-
wachung. Die PVA betreut neben der Universität
des Saarlandes exklusiv auch die Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlandes und die
beiden Forschungsinstitute PharmBioTec GmbH
und ZeMA - Zentrum für Mechatronik und Auto-
matisierungstechnik gemeinnützige GmbH.

Seit Jahren belegt die PVA einen Spitzenplatz im
regelmäßigen Ranking der BMWi-geförderten Pa-
tentverbünde hinsichtlich der Anzahl der betreu-
ten Erfindungsmeldungen pro Wissenschaftler
und bzgl. der Verwertungsaktivitäten. Beispiele
wie das folgende zeigen eindrucksvoll, wie For-
schungswissen der saarländischen Wissenschaftler
geschützt, verwertet und dem Markt zugeführt
werden kann und dabei noch Einnahmen sowohl
für die beteiligten Wissenschaftler als auch für de-
ren Institutionen generiert werden können.

Wie langwierig der Weg von der patentgeschütz-
ten Erfindung bis hin zum fertigen Produkt sein
kann, zeigt das Beispiel der mobilen Brennstoff-
zelle von Dr. Sascha Kühn. Der Materialforscher
hatte sich im Rahmen seiner Doktorarbeit bei Rolf
Clasen, Professor für Pulvertechnologie der Saar-
Uni, mit Brennstoffzellen beschäftigt. Im Januar
2003 meldete die Universität ein Patent an und
bereits ein Jahr später konnte die PVA einen Li-
zenzvertrag mit einer österreichischen Firma ver-
mitteln. Bei dieser stieg Sascha Kühn als Entwick-
lungsleiter ein und tüftelte weiter an der mobilen
Brennstoffzelle. 2007 ging die Firma jedoch in die
Insolvenz, so dass die Rechte am Patent wieder an
die Universität des Saarlandes zurückfielen.

Von der Idee über die Entwicklung
und Anwendung zum Markt
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2008 gründete Dr. Sascha Kühn die eZelleron
GmbH mit Sitz in Dresden. Über die Crowdfun-
ding-Plattform Kickstarter suchte er im Januar
2015 Unterstützer für sein Projekt und wurde
vom eigenen Erfolg fast überrollt: Innerhalb weni-
ger Monate waren über 1,5 Millionen US-Dollar
Startkapital zusammen. Der ursprüngliche Plan
war es, 500.000 US-Dollar einzuwerben. Mit dem
„Kraftwerk“, wie sich das System nennt, das mitt-
lerweile durch 27 Patente geschützt ist, können
kleine Geräte wie Smartphones und mobile End-
geräte mit 5-Volt-Anschluss unterwegs ohne
Strom problemlos mit Power versorgt werden.
Der dafür erforderliche Wasserstoff stammt aus
normalem Feuerzeuggas (Butan), das in den Tank
des Geräts gefüllt wird. Wie bei einem Feuerzeug
dauert dies nur wenige Sekunden und die Brenn-
stoffzelle liefert dann Strom für mehrere Tage.

Auch im Bereich Unternehmenskooperationen
fördert und unterstützt die KWT die Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, in-
dem sie Partner und Wege für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit vermittelt und diese begleitet.
Dass im Rahmen von Kooperationen von Wirt-
schaft und Wissenschaft neue Wege und Antwor-
ten zur Lösung praxisnaher Fragestellungen ent-
wickelt werden können, zeigt beispielhaft eine er-
folgreich abgeschlossene zweijährige Forschungs-
kooperation von Professor Dr. Ralf Busch vom
Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe der Universi-
tät des Saarlandes und der Gerd Hofer GmbH:
Um die Handhabung eines mechanischen Uhr-
werkes zu vereinfachen und die Reparaturan-
fälligkeit zu minimieren, wurden im Rahmen des
Projektes wichtige Komponenten eines mechani-
schen Uhrwerkes erstmals aus metallischem Mas-
sivglas entwickelt. Die Besonderheit dieser metal-
lischen Massivgläsern liegt in der Eigenschaft,
dass sie sich ähnlich wie Kunststoff beliebig for-
men lassen, elastisch und verschleißbeständig
sind und dabei eine nur sehr geringe Anfälligkeit
für Rost aufweisen.

Da eine aus metallischem Massivglas hergestellte
Feder bis zu acht Mal mehr Energie speichern

kann als eine
herkömmliche
Feder, gelang
es dem Exper-
ten für metalli-
sche Massivglä-
ser Ralf Busch,
ein spezielles
Schlagwerk zu
entwickeln und

in ein mechanisches Uhrwerk einzubauen. Für
den Hersteller konnte so ein Alleinstellungsmerk-
mal gesichert werden: Mit dem Einsatz und der
Entwicklung der Feder aus metallischem Glas in
das Uhrwerk wurde eine leichtere Handhabung
für den Uhrenträger und eine geringere Repara-
turanfälligkeit der Uhr erreicht.

Die Zusammenarbeit mit
Unternehmen steht
auch im Mittel-
punkt der Arbeit
des Career
Centers (CC),
eines weite-
ren Aufga-
benbere i -
ches, für
den sich
die KWT
seit 2015
gemeinsam
mit dem Prä-
sidialbüro der
Universität ver-
antwortlich zeigt.
Im Fokus stehen
hier insbesondere die
Etablierung einer hoch-
schuleigenen Praktikums- und
Jobbörse sowie Unternehmenspräsentationen auf
dem Campus, bei denen sich Firmen in exklusi-
vem Rahmen den Studierenden als Arbeitgeber
vorstellen.

Darüber hinaus konzipiert und betreut die Trans-
ferstelle die saarländischen Forschungsstände auf
den Messen in Hannover und organisieren Kon-
gresse, Tagungen, Workshops und weitere Veran-
staltungen der Universität.

Weitere Informationen und Kontakt:

KWT – Universität des Saarlandes
Kontaktstelle für Wissens- und

Technologietransfer

WuT – Universität des Saarlandes
Wissens- und Technologietransfer

GmbH

Starterzentrum, Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken

Tel. +49 (0)681 302-2656

Internet: www.kwt-uni-saarland.de
www.wut-uni-saarland.deLichtbogenofen zum

Erschmelzen und Le-
gieren der metallischen
Reinelemente im Plasma
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