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„Wir freuen uns, die Entwicklung und Durchführung des  
Interreg IV A-Projekts zu unterstützen. DIAMANT überzeugt 

insbesondere durch die hohe fachliche Qualität der Projekte 
und eine spannende, vielfältige Themenauswahl“, 

sagt Dr. Andreas Baar, Prokurist und Gesellschafter 
der innos - Sperlich GmbH. Die innos - Sperlich GmbH ist 

Spezialist für das Management und Marketing im Bereich 
„neue Technologien und neue Märkte“. Im Auftrag des 

niedersächsischen Wirtschaftsministeriums betreut das 
Unternehmen zudem die Landesinitiative Nano- und 

Materialinnovationen Niedersachsen (NMN), die 
niedersächsische Kompetenzen im Bereich der Neuen 
Materialien, Oberflächen und des Leichtbaus bündelt.

„Wir halten es für überaus wichtig und innovationsfördernd, 
in Wissenschaft und Forschung auch über den Tellerrand zu 

blicken. Aus diesem Grund sind wir von der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit innerhalb der Projekte des DIAMANT-

Programms sehr beeindruckt“, so Harald Cremer, Landesclus-
termanager NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW. Der Cluster 

NMWP.NRW mit Sitz in Düsseldorf handelt im öffentlichen 
Auftrag. Seit 2009 repräsentiert und betreut er die nordrhein-

westfälische Unternehmens- und Forschungslandschaft in den 
Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, innovative 

Werkstoffe sowie optische Technologien. Durch verschiedene 
Angebote unterstützt und vernetzt er Akteure, die im Bereich 

dieser Schlüsseltechnologien tätig sind. 

„Die Idee von DIAMANT ist die Verbesserung des 
Innovationspotenzials im Grenzgebiet. Dazu haben 
wir sechs Projekte ausgewählt, die hochspannende 

neue Ergebnisse und Produkte versprechen“, erzählt 
Drs. Karin van Willigen, CEO des Lead-Partners Oost NV. 

Oost NV mit Sitz in Arnheim und Enschede unterstützt 
Firmen bei einer Expansion in den Osten der Niederlande 
und fördert Start-Ups, internationale Unternehmen sowie 

KMU. Als Lead-Partner führt Oost NV das Interreg IV A-Projekt 
DIAMANT und wird von den zwei Core-Partnern, der Landesin-
itiative Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen (NMN)   

c/o innos - Sperlich GmbH und dem Landescluster 
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW unterstützt.

Dr. Andreas Baar, Landesinitiative Nano- und 
Materialinnovationen Niedersachsen c/o  
innos - Sperlich GmbH (Core-Partner des Interreg 
IV A-Projekts DIAMANT)

Harald Cremer, Landesclustermanager NanoMi-
kroWerkstoffePhotonik.NRW (Core-Partner des 
Interreg IV A-Projekts DIAMANT)

Drs. C.W. van Willigen, CEO von Oost NV (Lead-
Partner des Interreg IV A-Projekts DIAMANT)
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Die Graphik zeigt die Grenzregion Deutschland - Niederlande, die dem 
Interreg IV A-Fördergebiet entspricht. Das Interreg IV A-Programm fördert die 

nachhaltige Stärkung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen 

Partnern in diesem Gebiet. Dargestellt sind hier auch die Standorte der 
jeweiligen Projektpartner der sechs Teilvorhaben des Projektes DIAMANT, das 

unter Interreg IV A läuft. Das Programmgebiet soll sich zu einer integrierten 
europäischen Region entwickeln, die mit der Staatsgrenze 

- als ein charakteristisches, nicht aber trennendes - Merkmal lebt. 



GRENZÜBERSCHREITEND ERFOLGREICH

Bereits Anfang der 90er Jahre wurde die Initiative Interreg von der Europäischen Ge-
meinschaft ins Leben gerufen. Sie zielt vor allem auf die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb der Union und gehört zu den zentralen Elementen der 
europäischen Kohäsions- und Regionalpolitik. Interreg (IV A) und andere Programme 
sorgen dafür, dass sich die zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklungsgeschwindig-
keit in den verschiedenen Regionen stärker angleicht. Zu diesem Zweck investiert die 
Kommission in der vierten Förderperiode (2007 bis 2013) 8,5 Milliarden Euro, um Ko-
operationen und Innovationen von Wirtschaft und Wissenschaft im Programmgebiet 
nachhaltig zu beleben.

Vergeben werden die Mittel 
vom Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE). 
Sie fließen in insgesamt 13 
geografisch zusammen-
hängende Programmräume:
Interreg A: Förderung grenz-
überschreitender Kooperatio-
nen in Regionen, die an Lan-
des- und Seegrenzen liegen 
(z.B. Interreg IV A „Deutsch-
land - Nederland“)
Interreg B: Förderung der 
transnationalen Zusammen-
arbeit. Förderfähig sind alle 
europäischen Regionen (z.B. 
das Programm „North-West-
Europe“).
Interreg C: Förderung von 
interregionaler Zusammenar-
beit, Kooperationsnetzen und 
Erfahrungsaustausch. 

Interreg ist auch und gerade 
an der deutsch-niederländi-
schen Grenze eine Erfolgs-
geschichte. Interreg I, das bis 
1993 lief, hat für mehr Nähe 

von Menschen, Organisatio-
nen und Unternehmen beider 
Länder gesorgt und Lücken 
in der Infrastruktur der vier 
Unterregionen behoben. Un-
terteilt war das Programmge-
biet in die Ems Dollart Region, 
EUREGIO, Euregio Rhein-Waal 
und Euregio rhein-maas-nord. 
In der zweiten Phase (Interreg 
II von 1994 bis 1999) lag der 
Fokus auf der Vertiefung der 
Zusammenarbeit und auf der 
Steigerung der Qualität der 
geförderten Projekte. 

Interreg III A, das zwischen 
2000 und 2006 lief, zielte erst-
mals stärker auf die Koopera-
tion von Wirtschaft und Wis-
senschaft westlich und östlich 
der Landesgrenzen, um die 
Innovationskraft der Regio-
nen zu stärken und grenz-
überschreitende Netzwerke 
aufzubauen. Dabei wurde 
erstmals auch die übergrei-
fende Projektarbeit möglich. 

So führten beispielsweise die 
EUREGIO, die Euregio Rhein-
Waal und die euregio rhein-
maas-nord ein gemeinsames 
Programm durch. 

Das Programm Interreg IV A 
(Laufzeit 2007-2015) setzt 
diese Entwicklung fort und 
intensiviert sie. Die ehemals 
separaten Programmräume 
sind jetzt zu einem einheit-
lichen Programmgebiet ver-
schmolzen worden, das sich 
von der Nordseeküste bis zum 
Niederrhein erstreckt. Der 
Fokus liegt vor allem auf der 
Förderung und dem Ausbau 
von Netzwerken zur Verbes-
serung der Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Wissen-
schaft. Auf diese Weise soll die 
Innovationskraft der Region 
gestärkt werden.



Das Interreg IV A-Programm „Deutschland - Nederland“ fördert die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit deutscher und niederländischer Partner. Die Grenzregion soll immer 
mehr zum Beispiel europäischer Integration werden, in der die Staatsgrenze zwar ein 
charakteristisches, aber kein trennendes Merkmal ist. Zugleich sollen die Fördermittel 
helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der Region den globalen Herausforderungen anzu-
passen. Ein Förderschwerpunkt liegt daher auf der Innovationsdynamik entlang der 
deutsch-niederländischen Grenze. 

DIAMANT: WERTVOLLE ZUSAMMENARBEIT

Ein neues Instrument, das im 
Rahmen von Interreg  
IV A eingesetzt wird, sind 
die „majeuren Projekte“. Sie 
beschreiben grenzüber-
schreitende Kooperationen, 
deren Ergebnisse über die 
Region hinaus wirken. Auch 
das Projekt DIAMANT (De-
velopment and Innovations 
in Advanced Microsystems 
and Nanotechnology) fällt in 
diese Kategorie, da hier auf 
Basis angewandter Forschung 
nachhaltige Technologien 
entwickelt werden. Wegen der 
überregionalen Wirkung der 
majeuren Projekte werden an 
deren Bewilligung besondere 
Anforderungen gestellt: 

Sie sollen grundsätzlich 
große Teile der Region 
einbeziehen und lang-
fristig angelegt sein. Sie 
müssen nachweislich 
nachhaltig sein und auf 
beiden Seiten der Gren-
ze engagiert betrieben 
werden.

Im Gegenzug wird ein in 
der Regel höherer Finanz-
bedarf angenommen, 
der auch eine intensivere 
finanzielle Beteiligung der 
Wirtschaft verlangt.

Die Entscheidung über die 
Umsetzung eines majeuren 
Projektes treffen die Mitglie-
der des Begleitausschusses 
des Interreg IV A-Programms 
„Deutschland-Nederland“. 
Zuständige Gesprächspart-
nerin für die Entwicklung ist 
das gemeinsame Interreg-
Sekretariat. Dort werden 
Anträge und Ideen mit den 
Verantwortlichen der regiona-
len Programmmanagements 
besprochen. 

Der Schwerpunkt des Interreg 
IV A-Programms liegt auf der 
Förderung der wirtschaftlich-
technischen Zusammenarbeit; 
etwa 58 Prozent der Mittel 
fließen in solche Projekte. Da-
bei zielt dieses Handlungsfeld 
insbesondere auf die Verbes-

serung des Innovationspoten-
zials im Grenzgebiet. Beispiele 
sind etwa die Initiierung und 
der Ausbau grenzübergreifen-
der Forschungskooperationen 
und der damit verbundene 
Technologietransfer zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft.

Handlungsfeld 2: Förderung 
von wirtschaftlichen Netz-
werken sowie Förderung der 
grenzübergreifenden Zusam-
menarbeit von Unternehmen. 
Ziel dieses Handlungsfeldes 
ist die Förderung der grenz-
übergreifenden Zusammen-
arbeit von wirtschaftlichen 
Akteuren, um im Nachbarland 
vorhandene Potenziale opti-
mal nutzen zu können. Auch 
hier steht die Verbesserung 
des Innovationspotenzials der 
Unternehmen im Mittelpunkt. 

Handlungsfeld 3: Förderung 
der Qualifizierung in den 
Unternehmen. Das vorrangige 
Ziel ist es, das spezifische Wis-
sen der Mitarbeiter durch



Weiterbildung zu stärken und grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit zu erleichtern, indem 
die Einsatzbereiche und Fähigkeiten der 
Mitarbeiter verbessert werden. Im Rahmen 
der konkreten Projekte gaben die beteiligten 
Unternehmen an, dass sie 2011 klare Verbes-
serungen in Produktion und Organisation 
umsetzen konnten. Zudem wurden durch das 
Interreg IV A-Programm Arbeitsplätze ge-
schaffen bzw. gesichert. Hinsichtlich des Ziels, 
bis zum Programmende 2015 mehr als 4.000 
Arbeitsplätze zu schaffen, sind die Beteiligten 
auf gutem Kurs. Vieles deutet darauf hin, dass 
dieses Ziel erreicht wird.

DIAMANT fördert grenzüberschreitende Pro-
jekte in den Bereichen Mikro- und Nanotech-
nologie sowohl in der Grundlagenforschung 
wie auch in der experimentellen Entwicklung 
und in der Produktions- und Verfahrenstech-
nik. Das lässt sich auch an den konkreten 
DIAMANT Subprojekten zeigen. Diese be-
schäftigen sich mit der Miniaturisierung und 
Integration elektronischer, mechanischer und 
sensorischer Funktionen in Mikrosystemen 
sowie mit der Energieumwandlung und -spei-
cherung in Solarzellen und Batteriemanage-
mentsystemen. 

Zusätzlich zu den Subprojekten generieren 
die Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen weitere grenzüberschreitende Vernet-
zung. DIAMANT unterstützt die Partner bei 
dem Erfahrungsaustausch und Match-Making 
mit Unternehmen und Instituten innerhalb 
und außerhalb des Partnerkreises. Dazu 
kommen kurzfristige Beratungen der Unter-
nehmen zur Vorbereitung einer erfolgreichen 
Markteinführung der neuen Produkte. 

DIAMANT ist ebenso die Initiative, die Cluster 
und regionale Wirtschaftsförderungsinitiati-

ven, die die 
Unterstützung von 
Unternehmen im 
Mikro- und Nanotech-
nologiebereich zum Ziel 
haben, auf beiden Seiten 
der Grenze zusammenbringt. 
Mit DIAMANT engagieren sie 
sich für eine dauerhaft angeleg-
te Zusammenarbeit. Wo möglich 
und gewünscht, bringen sie ihre Er-
fahrungen aus dem DIAMANT-Projekt 
in ihre reguläre Arbeit mit ein. 

  Für weitere Informationen zum DIAMANT-   
  Projekt kontaktieren Sie: 

  Tom Cornelissen, Oost NV
  Tel.: +31 628 909194 
  E-Mail: tom.cornelissen@oostnv.com
  
  Dr. Andreas Baar, Landesinitiative Nano-   
  und Materialinnovationen Niedersachsen   
  c/o innos - Sperlich GmbH
  Tel.: +49 551 49607-0
  E-Mail: baar@innos-sperlich.de

  Dr. Heinz-Georg Nothofer, Cluster NMWP.  
  NRW,  Tel.: +49 211 385459-13
  E-Mail: heinz-georg.nothofer@nmwp.nrw.de



Auch im medizinischen Bereich gewinnt dieser 
Aspekt an Bedeutung: Die Use-Lab GmbH in 
Steinfurt bei Münster spezialisierte sich bereits 
vor 13 Jahren auf die Untersuchung, Spezifi-
zierung und Optimierung der Gebrauchstaug-
lichkeit von Medizinprodukten und Laborge-
räten. Derzeit arbeitet sie zusammen mit drei 
niederländischen Projektpartnern an einem 
portablen und vor allem gebrauchstauglichen 
Blutdruckmesssystem. 

Den Trend, Kunden ein optimal funktionieren-
des und dazu intuitiv handhabbares Produkt 
zu präsentieren, erkannte die Use-Lab GmbH 
bereits früh. „Gebrauchstauglichkeit impliziert 
neben einer hohen Kundenzufriedenheit in 

erster Linie auch eine hohe Erfordernis an die 
Sicherheit“, unterstreicht Torsten Gruchmann, 
Geschäftsführer der Use-Lab GmbH. Für inter-
nationale Unternehmen wie Siemens, Bosch 
oder Dräger stehe die „Usability“-Prüfung ihrer 
Produkte schon lange auf der Tagesordnung. 

Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie spielen 
dabei auch im Gesundheitsbereich eine immer 
größere Rolle. In Krankenhäusern, Praxen und 
Pflegeeinrichtungen ist Gebrauchstauglichkeit 
ein wichtiges Qualitäts- und Leistungsmerkmal 
von Medizinprodukten geworden. „Um diesen 
Bedarf zu decken, arbeitet bei der Use-Lab 
GmbH ein interdisziplinäres Team aus Inge-
nieuren, Designern, Physikern und Fachperso-

AMBUPRESS 
Viel gemeinsam mit dem Mobiltelefon, welches Anfang der 1990er Jahre auf den 
deutschen Markt kam, haben die heutigen Smart Phones nicht mehr. Von Apps bis hin 
zur Sprachsteuerung - im schlanken Design bieten sie eine Vielzahl an Funktionen und 
Services. „Usability“ lautet das Schlüsselwort, das so viel wie Gebrauchstauglichkeit 
bedeutet und mittlerweile fast all unsere Lebensbereiche prägt. 



nal aus dem OP und der Intensivstation daran, 
Geräte zunehmend auf die Bedürfnisse der 
Kunden abzustimmen“, so Gruchmann. 

Innerhalb des Projekts „AmbuPress“ soll bis 
Ende 2013 ein fortschrittliches, tragbares 
Blutdruckmesssystem konstruiert werden. Ge-
meinsam mit Finapres Medical Systems, KWIC 
Healthcare BV und Demcon Advanced Mecha-
tronics will die Use-Lab GmbH die herkömmli-
che Technik weiterentwickeln.
 
Zwar gibt es bereits seit Mitte der 1980er 
Jahre tragbare Geräte, doch sei die Technik 
veraltet, so dass in Kliniken ein großer Bedarf 
nach weiterentwickelten Produkten herrsche, 
erklärt Gruchmann. „Die einzelnen Komponen-
ten, die derzeit in den Geräten stecken, sind 
sehr alt und kostenintensiv. Unser Ziel ist es, 
das Gerät zu modernisieren und zu miniatu-
risieren. Dadurch sinkt der Energieverbrauch, 
es wird preisgünstiger und auch angenehmer 
in der Anwendung.“ Zudem sei eine drahtlose 
Kommunikation der Vitalsignale an ein Moni-
torsystem in Planung, wodurch eine höhere 
Flexibilität möglich wäre. 

Das Gerät wird vor allem in Krankenhäusern 
und medizinischen Hilfsorganisationen durch 
Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger Anwen-
dung finden. Blutdruckmesssysteme können 
mehrere Parameter wie Blutdruck, Herzschlag-
rate oder Pumpvolumen pro Herzschlag präzi-
se bestimmen. Gemessen wird der Blutdruck 
des Patienten bei dem „Ambu-Press“-Modell 
durch das Finapres-System, das sich mittler-
weile bei allen nicht-invasiven Blutdruckmess-
systemen durchgesetzt hat. Dabei dient ein 
Fingerkuppenaufsatz der Bestimmung der 
kardiologischen Parameter. 

Momentan befindet sich das Projekt in der 
Analyse- und Spezifikationsphase, in der die 
Bedürfnisse der Nutzer identifiziert werden. 
„Es gilt herauszufinden, was die Wünsche des 
Anwenders sind“, sagt Lars-Oliver Jansen, 
Anwendungsspezialist bei der Use-Lab GmbH. 
Einzelgespräche und Gruppendiskussionen ge-
ben dabei Auskunft über die Bedürfnisse  
in der Praxis. Der nächste Schritt wird die 
Entwicklung eines Prototyps sein, der dann 
wiederum in mehreren Schritten mit typischen 
Anwendergruppen verifiziert und validiert 
werden muss.

Standard-Blutdruckmessgerät des Leadpartners Finapres Medical Systems

Projektpartner:

Use-Lab GmbH, Steinfurt
Torsten Gruchmann
Finapres Medical Systems  
Oldenzaal (NL)
Peter Frijters (Lead)
KWIC Healthcare BV, Groningen 
(NL), Kees Wiegers
Demcon Advanced Mechatronics 
Oldenzaal (NL)
Michiel Jannink
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In der kleinen Stadt Tolbert in der idyllischen 
Provinz Groningen, liegt der Sitz des niederlän-
dischen Unternehmens Wiertsema & Partners 
BV, das geotechnische Bodenuntersuchungen 
in bis zu 150m-Tiefe durchführt. Der Ingenieur 
Dr. Kees-Jan van der Made führt uns durch die 
Lagerräume des Betriebs vorbei an Regalen 
voll von Bodenproben. „In Holland werden für 
Deiche oder Autobahnen knapp alle 100 Meter 
Bodenmessungen durchgeführt; für Gebäude 
sogar alle 20 Meter“, berichtet van der Made. 
„Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen 
als auch Unternehmen für Haus-, Hafen- und 
Deichbau sowie Wasserversorgungsbetriebe 
und Gründer von Offshore Windparks.“ Inner-
halb der letzten drei Jahrzehnte hat sich das 
Unternehmen als eine anerkannte Ingenieur-
beratung etabliert. „Bei uns läuft alles aus einer 

Hand: Will jemand etwas bauen, übernehmen 
wir die Bodenuntersuchung, Laborarbeiten, 
die Auswertung der Daten sowie die anschlie-
ßende Beratung“, führt der Ingenieur fort. 

Gemeinsam mit zwei deutschen Partnern, dem 
Ingenieurbüro Dr. Greiser & Partner und der 
Technologiepool GmbH aus Emden, arbeiten 
sie nun an einem innovativen Projekt namens 
„Density Cone“. Es soll ein miniaturisiertes 
Ultraschallgerät entworfen werden, mit dem 
das Dichteprofil von festen sowie flüssigen Bo-
denschichten untersucht werden kann. Grund-
lage des Projekts ist die sogenannte CPT-
Technologie (Cone Penetration Test) oder auch 
Drucksondierung, ein Verfahren, welches sich 
in den Niederlanden zur Messung der Boden-
dichte längst durchgesetzt hat. Im Gegensatz 

DENSITY CONE
Will man ein Haus bauen, sollte man vorher wissen, wie es um die Bodenverhältnisse 
des Grundstücks bestellt ist, um nicht eine böse Überraschung zu erleben. Denn ohne 
ein solides Fundament kann auch ein Traumhaus nicht dauerhaft standsicher und 
schadenfrei bleiben. Doch wie untersucht man den Boden am effektivsten?



zu den in Deutschland üblichen Bohrungen, 
wird der Boden hier nicht direkt aufgeschlos-
sen. „Durch Bohrungen verändert man das 
Material der entnommenen Probe“, erklärt 
Dr. van der Made. „Um das Ergebnis nicht zu 
verfälschen, muss man daher eigentlich in-situ 
messen, also dort, wo die Bodenverhältnisse 
natürlich auftreten.“ Bei der Drucksondierung 
wird ein Messkopf 30 Meter oder tiefer mit 
konstanter Geschwindigkeit in den Boden 
gedrückt und misst alle zwei Zentimeter die 
Schichten in der Erde. „Der Eindringwiderstand 
erlaubt eine sehr präzise Aussage zur Boden-
dichte. Man kann zudem 15 Mal schneller 
messen als mit Bohrsondierungen.“

Die Geräte, die derzeit auf dem Markt sind, 
arbeiten vorwiegend mit radioaktiven Quellen. 
„Zwar sind ihre Ergebnisse zuverlässig, doch 
birgt die Technologie die Gefahr einer schädli-
chen Strahlung“, sagt Dr. van der Made. Seine 
Alternative ist die Verwendung von Ultraschall, 
die hochqualitative Analysen ohne ein solches 
Gefahrenpotential ermögliche. Außerdem neu: 
Das Messgerät soll stark miniaturisiert werden. 
„Dabei darf es nicht an Stabilität verlieren“, 
fügt der Ingenieur hinzu. 

Ziel des Projektes ist ein miniaturisiertes 
Messgerät, das mit einer Kraft von maximal 20 
Tonnen in den Boden gedrückt werden kann.
Zudem soll das Produkt auch für die Dichte-
messung von Flüssigkeiten, z.B. bei Bauvorha-
ben in Gewässern, eingesetzt werden können. 
„Soll z.B. ein Hafenbecken vertieft werden, 
muss das unverfestigte Sediment abgesaugt 
werden“, berichtet Dr. van der Made. „Unser 
Gerät soll die nötigen Informationen zur Dich-
te des Hafenbodens bereitstellen.“
Bis Ende 2014 arbeiten die drei Unternehmen 
gemeinsam an dem Projekt und van der Made 
zeigt sich zufrieden:  „Für mich ist die Zusam-
menarbeit mit unseren deutschen Partnern 
sehr wichtig, da sich unsere Kompetenzen 
perfekt ergänzen.“
 

Dr. Kees-Jan van der Made zeigt den Messkopf eines Drucksondierungs-
gerätes

Auch bei Bodenarbeiten in Hafengewässern soll das Gerät Anwendung 
finden.

>>>

Projektpartner:

Dr. Greiser & Partner, Emden
Dr. Norbert Greiser
Technologiepool GmbH, Emden
Dr.-Ing. Thomas Schüning
Wiertsema & Partners BV, Tolbert 
(NL), Dr. Kees-Jan van der Made (Lead)
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Das DIAMANT-Projekt „MikroBLM“ sorgt in die-
sem Bereich für eine Revolution: Auf Basis der 
Forschungsergebnisse und Anwendungen der 
Osnabrücker Ionovation GmbH, der Grundla-
genforschung zur Nutzung von Lipidmem-
branen der Universität Twente sowie der Ferti-
gungsexpertise der Micronit Microfluidics ent-
steht eine industrietaugliche Anwendung für 
Multiplexmessungen von Membranproteinen, 
die neben der elektrophysiologischen Untersu-
chung auch eine optische Betrachtung erlaubt.

In dem Kooperationsprojekt soll ein komple-
xes Setup für Multiplexmessungen an Mem-
branproteinen durch die Verwendung von 
sogenannten „Black Lipid Membranes“ (BLM) 

geschaffen werden. Membranen sind für bio-
medizische Untersuchungen und Analysen wie 
z.B. die Medikamentenforschung essenziell, 
da sie Moleküle zwischen den Zellen und den 
Zelleinheiten transportieren und so Informa-
tionen übermitteln. Diese Ströme geben daher 
Aufschluss über die Zellfunktionen und somit 
über die Lebensprozesse. 

Die BLM sind ein Schlüsselwerkzeug bei der 
Untersuchung von Membranproteinen. Es han-
delt sich dabei um künstliche Membranen mit 
genau definierter Lipid-Zusammensetzung. 
Die Technik, die diese Membranen erzeugt und 
misst wird aufgrund der Doppelschichtstruktur
der Membranen als „Bilayer“-Technik bezeich-

Der erwachsene Mensch besteht aus rund 100 Billionen Zellen; 1014 mikroskopisch 
kleine Gebilde aus Zellkern, Zellorganen, Plasma und Membranen, die zusammen die 
Grundbausteine des Lebens sind. Sie sorgen für Wachstum, Energie und Regeneration, 
aber auch für Krankheit und Tod. Um sie zu verstehen, muss man ihre Funktionen und 
vor allem ihre Kommunikation nicht nur kennen, sondern auch messen und analysie-
ren können. 

MIKROBLM 



net. Durch die „Bilayer“-Technik lassen sich 
Membranproteine auf Einzelmolekülebene 
vermessen, was insbesondere für die Krank-
heitsursachenforschung sowie die Wirkstoff-
entwicklung notwendig ist. Eine Untersuchung 
von mitochondrialen Membranproteinen 
vermag beispielsweise Aufschluss über ver-
breitete Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer 
zu geben. Das Gerät der Ionovation GmbH 
produziert die BLM bereits innerhalb weni-
ger Sekunden in einer nur ca. 2 cm-großen 
Messkammer. Dann werden das Zielprotein 
enthaltende Proteoliposome hinzugefügt, die 
mit den BLM fusionieren. Anschließend misst 
eine spezielle Software die Vorgänge inner-
halb der Messkammer. Zusätzlich kann zudem 
ein handelsübliches Mikroskop mit dem Gerät 
kombiniert werden, so dass die Prozesse auch 
optisch dargestellt werden können. Diese 
Kombination von Elektrophysiologie und  
Mikroskopie hat es so noch nicht gegeben.

Der Fokus des Projekts liegt auf der Weiter-
entwicklung dieser Technik im industriellen 
Maßstab. Wo Grundlagenforscher mit dem 
bisherigen Instrument gut arbeiten können, 
stößt es an seine Grenzen, wenn es um die 
industrielle Anwendung geht. Bei einer Quote 
von 500 potenziell interessanten Molekülen 
aus 100.000 Proben, sind die Wirkstoffforscher 
auf Verfahren angewiesen, die Multiplexmes-
sungen und Massendurchsatz erlauben. Das 
momentan noch utopische Ziel der Pharmain-
dustrie ist ein „Hochdurchsatz-Screening“; die 
Messung von 100.000 Proben an einem Tag. 
„Der Ansatz unseres Projektes ist erst einmal 
etwa 1.000 Daten täglich erheben zu können“, 
so Dr. Karsten Gall, Gründer und Manager der 
Ionovation GmbH. Dies soll durch die Paralleli-
sierung der Messapparatur gelingen, die durch 
den spezifischen Aufbau des Geräts möglich 
wird. Der Kern dieses Ansatzes ist ein 

mikrofluidischer Chip, durch den die Messme-
thode miniaturisiert und parallelisiert wird. 
Ferner wird durch die Automatisierung der 
Prozesse der Einsatz im industriellen Umfeld 
ermöglicht.

„Der Makt für derartige Messsysteme wie das 
MikroBLM-Projekt ist vielversprechend“, so 
Gall. Bisher hat Ionovation weltweit 40-50 
Geräte für einen durchschnittlichen Stückpreis 
von 50.000€ verkauft. Eine starke Marktent-
wicklung sei zudem nicht unwahrscheinlich, 
denn viele Anwendungsbereiche seien denk-
bar.  „Auch für Analysen von z.B. Kosmetikver-
träglichkeiten, Schadstoffen in der Umwelt 
oder gar im Bereich der Lebensmittelindustrie 
kann die Technologie von großem Nutzen 
sein“, erklärt Dr. Gall.
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Projektpartner:

Ionovation GmbH, Osnabrück 
Dr. Karsten Gall (Lead)
Micronit Microfluidics BV 
Enschede (NL), Dr. Ir. M.T. Blom
University of Twente, BIOS - Lab on a 
chip group, Enschede (NL) 
Dr. S. le Gac

Dr. Karsten Gall arbeitet an dem Gemeinschaftsprojekt „MikroBLM“.



Einen mobilen Detektor, der die Analyse 
übernimmt und Klarheit über die Vielzahl der 
möglichen Gefahrstoffe liefern kann, gibt es 
bislang nicht. MOPED soll das ändern. Das Pro-
jekt MOPED (MicroGC-PED) beschäftigt sich 
mit der Entwicklung eines kleinen tragbaren 
Analysesystems für Chemikalien und Ge-
fahrgüter. Es bedient sich einer Kombination 
von einer Trennung auf Basis der Mikro-Gas-
Chromatographie und einer Detektion durch 
sensitive Plasmaemission. 

Das erklärte Ziel der Projektpartner aus En-
schede (NL) und Münster (D) ist die Bereit-

stellung eines Werkzeugs für die schnelle 
und sichere Erkennung bestimmter Stoffe 
und Stoffgruppen. Dabei zielt man im ersten 
Schritt vor allem auf die Detektion flüchtiger 
chlor- oder metallhaltiger Verbindungen ab. 

Einsatzgebiete der mobilen Gefahrstoffdetek-
toren sind vor allem industrielle Prozesse, etwa 
in der chemischen, petrochemischen oder 
pharmazeutischen Industrie. „Auch im Bereich 
der Notfall- und Katastrophenbekämpfung, 
wie z.B. im Fall eines Feuers in einem Indus- 
trielager, kann das portable Gas-Analyse-Sys-
tem eingesetzt werden“, berichtet Prof. Dr. 

MOPED 
Das Horrorszenario ist bekannt: es brennt in einer Produktionsanlage oder einem 
industriellen Großlager. Eine Rauchwolke entwickelt sich über dem Brandherd, von der 
niemand weiß, welche möglicherweise gefährlichen Stoffe sich darin auf benachbarte 
Wohnsiedlungen ausbreiten könnten. Eine schnelle Analyse ist jetzt vordringlich. Denn 
schnell müssen die Ordnungsbehörden entscheiden, ob beruhigt oder geräumt wer-
den muss. 



Uwe Karst vom Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster.
 
Zwar gibt es auch heute bereits kleine, trag-
bare Detektionsgeräte. Diese können jedoch 
nicht vor Ort einzelne Verbindungen analy-
sieren.  „Herkömmliche Geräte arbeiten mit 
Sensorarrays. Die Systeme beruhen auf Annah-
men und Simulationen, die auf sehr unselekti-
ven Messungen der Luft basieren“, erklärt Dr. 
Michael Sperling, MOPED-Projektleiter an der 
Universität Münster. Die Folge: In komplexen 
Situationen sei es fast unmöglich, zu einem 
eindeutigen Ergebnis zu kommen. Demgegen-
über bietet MOPED mit seinem miniaturisier-
ten Gas-Chromatographen, der eine Vielzahl 
vordefinierter Stoffe sicher detektieren kann, 
die Sicherheit chemischer Analyse. „Und das 
innerhalb weniger Minuten“, unterstreicht 
Sperling.

Die Miniaturisierung des Detektions- und 
Analyseprozesses ist die entscheidende He-
rausforderung in dem grenzübergreifenden 
Projekt, an dem neben den Wissenschaftlern 
der Universität Münster auch die Tascon GmbH 
und das niederländische Unternehmen Ther-

mo Fisher Scientific entscheidend beteiligt 
sind. Die Miniaturisierung soll im Idealfall so 
weit führen, dass die Detektion auf einem Chip 
integriert ist. Dazu möchte Tascon mit Hilfe der 
LEIS-Technologie (low energy ion scattering) 
ein Bildgebungsverfahren entwickeln, das eine 
Auflösung auf atomarer Ebene anbietet und 
eine sehr exakte Detektion von Substanzen auf 
Oberflächen von Materialien ermöglicht.

Der Plasma-Emissionsdetektor für das Ana-
lysensystem wird in Münster entwickelt. Mit 
ihm werden die in den Proben enthaltenen 
Substanzen aufgrund der hohen Temperatur 
in Atome zerlegt, die charakteristisches Licht 
ausstrahlen und so sicher identifiziert werden 
können. Zudem gibt die Höhe des gemesse-
nen Wertes auch Auskunft über seine Konzen-
tration. Zwar wird diese Detektionsmethode 
schon länger in Laborgeräten verwendet, aber 
die Verkleinerung von Gas-Chromatographie 
und Plasmaemissionsdetektion auf ein mobi-
les, gut handzuhabendes Gerät ist eine Inno-
vation. Professor Karst ist optimistisch: „Mit 
dem richtigen Plasma, das sehr klein ist, aber 
dennoch die notwendige Temperatur erzeugt 
und den richtigen Voreinstellungen des Ge-
rätes können wir dann in Zukunft bestimmte 
Stoffe oder Stoffgruppen erkennen.“

Das  Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster
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Im Zuge des aktuellen Diskurs zu erneuerba-
ren Energien, hat die Weiterentwicklung der 
Solarenergienutzung einen hohen Stellenwert 
in Politik, Forschung und Wirtschaft erlangt 
und birgt ein großes Zukunftspotential. Das 
niederländiche Unternehmen DNV KEMA ar-
beitet derzeit an einem neuartigen Photovol-
taiksystem, das sowohl Strom als auch Wärme 
aus der Sonnenstrahlung generieren soll. Eine 
einmalige Investition könnte theoretisch den 
vollständigen Bedarf an Elektrizität und Wärme 
eines Haushaltes decken. 

„Unsere Idee ist es, Photovoltaikzellen mit 
einem Wärmetauscher zu kombinieren“, erklärt 

der niederländische Berater Jasper Lemmens. 
„Das Modul soll auf den Häuserdächern von 
Privathaushalten angebracht werden können 
und eine optimale sowohl elektrische als auch 
thermische Ausbeute gewährleisten.“ Dazu 
soll das Photovoltaik-Modul durch Luftzufuhr 
abgekühlt werden, wodurch sich Wärme ge-
winnen lässt. „Wir arbeiten gerade daran, das 
optimale Verhältnis von Strom- und Wärmege-
winnung herauszufinden. Auch weitere Fragen 
sind noch zu klären, wie z.B. welche Materiali-
en am besten geeignet sind.“ 

Erkenntnisse soll die Kooperation mit fünf  
weiteren Projektpartnern bringen. Das Projekt 

NANOSOL
Die Sonne ist die größte Energiequelle der Erde. Ohne sie würde unser gesamtes 
Ökosystem zusammenbrechen und Leben auf der Erde wäre nicht mehr möglich. Die 
Sonnenenergie lässt sich zudem gezielt zur Energieversorgung nutzen: Mit Hilfe der 
Solartechnik kann Sonnenstrahlung in elektrischen Strom, Wärme oder chemische 
Energie umgewandelt werden. 



 

mit dem Titel „Nanosol“ ist gekennzeichnet 
von einer transnationalen Zusammenarbeit 
zwischen DNV KEMA, HyET Solar und Wepro 
auf holländischer sowie nanoAnalytics und 
dem Karlsruher Institut für Technologie auf 
deutscher Seite. „Wir ergänzen uns sehr gut, da 
jeder Projektpartner seine eigenen  
Forschungs- und Wissensschwerpunkte  
besitzt“, so Lemmens. „Das ist die Grundlage 
dafür, dass wir optimale Entwicklungsergeb-
nisse erreichen.“ 

Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll ge-
meinschaftlich eine neue PV-Technologie 
(Photovoltaik) entwickelt werden. Das zukünf-
tige PV-Modul mit hohem Leistungsstandard 
bedient sich dabei der Nanotechnologie. „Wir 
konstruieren eine Tandem-Photovoltaik-Zelle“, 
berichtet Lemmens. „Dazu verwenden wir eine 
pyramidal geformte Nanotexturierung, die neu 
auf dem Markt ist. Bei Tandem-Dünnschichtzel-
len kann die Gesamteffizienz höher ausfallen 
als bei den momentan verwendeten Zellen.“ 

Die Frage, ob ein Haushalt durch die Nut-
zung des Solarmoduls über eine autonome 
Strom- und Wärmeversorgung verfügen 
könnte, beantwortet Lemmens Kollege Dr. Bas 
Vet folgendermaßen: „In der Theorie ist dies 
möglich. Problematisch ist jedoch, dass man 
aufgrund der wetter-, tages- und jahreszeitab-

hängigen Sonneneinstrahlung unterschiedlich 
viel Energie zur Verfügung hat.“ Gerade in den 
Wintermonaten, in denen man mehr Strom 
und Wärme benötige, stehe wenig Sonnen-
energie zur Verfügung. Deshalb sei ohne zu-
sätzliche Speichertechnologie keine konstante 
Energieversorgung möglich. Die Speicherung 
von Elektrizität und Wärme ist eine der Her-
ausforderungen, denen sich DNV KEMA und 
die Partner innerhalb des Projektes „Nanosol“ 
stellen werden. 

Die Photovoltaikfolie:  Ein Teil des Solarmoduls.

Projektpartner:

HyET Solar BV, Arnheim (NL) 
Edward Hamers 
Karlsruher Institut für Technologie 

Eggenstein-Leopoldshafen 
Prof. Luisa de Cola 
DNV KEMA Nederland BV  
Arnheim (NL) 
Jasper Lemmens (Lead)
nanoAnalytics GmbH, Münster
Dr. Andreas Schäfer
Wepro GmbH, Duiven (NL) 
Martin Ruiter

Die Projektpartner des Gemeinschaftsvorhabens „Nanosol“
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Das niederländische Unternehmen IVRA  
Electronics BV arbeitet gemeinsam mit 
mehreren Partnern an einem Projekt, das den 
Markt für elektrische Speicher wesentlich 
vorantreiben soll. Ziel ist ein miniaturisiertes 
Batteriemanagementsystem, das netzferne 
Geräte und Roboter effizienter und deutlich 
länger mit Energie versorgt. „Wir entwickeln 
ein kleines Batteriemanagementsystem, das 
von einer Software betrieben wird und Lithi-
um-Ionen-Batterien beinhaltet“, schildert Loet 
Berendse von IVRA Electronics das Vorhaben 
mit dem Projekttitel „Sm2APP“. 

Die von IVRA eingesetzten Lithium-Ionen-

Batterien wurden dahingehend gewählt, dass  
auf den bekannten Problemfeldern wie Halt-
barkeit und Sicherheit Verbesserungen erzielt 
wurden. „Einen weiteren Beitrag zur Sicherheit 
leistet eine Software, die kontrolliert, dass 
die Zellen richtig aufgeladen werden und die 
Batterien nicht entflammen können“, erläutert 
Berendse.  

Als zukünftige Anwender wurden Hersteller 
von Energiegeräten verschiedener Märkte 
bestimmt. „Vor einiger Zeit sind wir mit dem 
Rehabilitationsmarkt in Kontakt getreten und 
wurden auf den großen Bedarf an Rollstühlen 
und Elektro-Rollern aufmerksam“, erinnert sich 

SM2APP
Roboter, die Tiere auf dem Bauernhof füttern und unsere Hausarbeit erledigen – Es 
klingt wie ein Science Fiction Roman, ist aber längst Realität. Geräte werden zuneh-
mend leistungsfähiger und gleichzeitig immer kleiner, leichter und energieschonen-
der. Insbesondere durch die Weiterentwicklung elektrischer Speichersysteme ist ein 
Fortschritt in verschiedenen Lebensbereichen zu erwarten. 



Loet Berendse. Die Problematik der Batterien, 
die in Elektro-Rollern für Menschen mit Be-
hinderungen eingesetzt werden, sei die kurze 
Lebensdauer. „Dadurch, dass in den kalten 
Wintermonaten die Roller oft stehen gelassen 
und nicht aufgeladen werden, funktionieren 
die Batterien nicht mehr, wenn sie wieder ge-
braucht werden. Im Schnitt müssen die Batteri-
en alle eineinhalb Jahre ersetzt werden“, 

erklärt der Niederländer. Daher enthalten die 
häufig abgeschlossenen Mietverträge meist 
hohe Servicepauschalen, die auf dem War-
tungsbedarf der Batteriesysteme basieren. 
Dies soll im Rahmen des Projektes geändert 
werden:. „Unsere Batterien sollen ganze fünf 
Jahre halten“, so Berendse. „Damit steigt die 
Lebensdauer um 300 – 400%, es entfallen War-
tungskosten und es entsteht weniger Abfall.“

Ein weiterer Andwendungsbereich wird die 
Landwirtschaft sein: Die Batterien sollen Robo-
ter antreiben, die die Fütterung von Tieren in 
Ställen unterstützen. „Während Kühe ihr Futter 
zu sich nehmen, wird es ungewollt immer 
wieder vom Futterplatz weggeschoben. Damit 
der Bauer es nicht wieder und wieder an Ort 
und Stelle zurück schieben muss, übernimmt 
dies eine Maschine, die die Strecke entlang der 

Futterstelle abfährt“, berichtet Loet Berendse.  
Ein wichtiger Projektpartner ist hier das deut-
sche Unternehmen BeTebe GmbH aus Vreden, 
ein Speizialist für tierorientierte Technik für die 
Landwirtschaft.

Die Batteriesysteme sollen zudem auch im 
Wohnwagenmarkt Anwendung finden. „Um 
die oft sehr schweren Wagen zu bewegen, sie 
also auf dem Campingplatz auf den richtigen 
Parkplatz zu navigieren, ist ein kurzer Einsatz 
des Systems gefordert, der jedoch einer enor-
men Menge an Strom bedarf“, schildert Be-
rendse. „Unser System soll auch diesen Bedarf 
decken können.“ Die Batterien können dabei 
jederzeit aufgeladen werden. Die Anbringung 
eines PV-Moduls auf dem Wohnwagen macht 
zusätzlich eine Aufladung durch Solarenergie 
möglich.

Aufgrund der noch vielen unbekannten 
Faktoren müssen in der nächsten Zeit noch 
zahlreiche Messungen und Tests durchgeführt 
werden. „Mit der grenzüberschreitenden Ko-
operation mit unseren Partnern sind wir bisher 
sehr zufrieden“, sagt Loet Berendse. 

Skizze des Batterie-Management-Systems

Projektpartner:

BeTebe GmbH, Vreden 
Andreas Schleif
D.D.V. GmbH Dulevo International 
Krefeld
Katja Giebmanss
IVRA Electronics BV, Arnheim (NL)
Loet Berendse (Lead)
Noéton Policy In Innovation BV 
Nimwegen (NL)
Michiel Scheffer
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